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3n t>er 2Büffe.

9? m a n

V.

önfel '^löquer kbU noct) einige 9D^onate, aber faft gän^lid) C5e(äf)mt; er

!onnte nur, oon 2\a unb (ioftantina geftüfjt, einige Sd)rittc gelten unb fprad)

mit 9}Züt)e. Oft bäumte fein ^rolj fid) gegen feine ioinfädigfeit auf; bann

tt)urbe er rot, fd)(ug mit bem Qtod auf ben 93oben unb meinte »or ^ut
tt)ie ein 5?inb.

Q3on 2ia^ Äeirat mar nid)t me^r bie 9\ebe; e^ fd)ien, al^ ^ahc er

3uftoö ^efud) unb bie auf fo traurige ^eife unterbrod)ene llnterrebung

öänjlid) »ergeffen; bie Q3ertobten, bie fid) öormarfen, an bem llnglüd fd)u(b

5u fein, füllten faft @ett)iffen^biffe, unb ba fie wol)! fallen, t>a^ fein (fnbe

rxat)t fei, i)üteten fie fid), it)n aufzuregen.

(fö mar ein langer, trüber hinter für £ia. Sie ging nie auö, meil ber

Onfel fid) beunru()igte, menn fie nid)t ba mar, unb fein Suftanb bebrüdte fie.

'^lUeö erfd)ien \i)v traurig unb beängftigenb, alö ob ber '5:ob in jebem ^infel

beö Äaufeö verborgen unb bie ^ilflofe ©eftalt beö "^Iten t>a^ "^itb beö

i^eben^ fei.

Setbft if)re £iebe für 3ufto, bie Hoffnung, batb ein neue^ Ceben 5U

füf)ren, erweiterten fie nid)t me()r. Unter (i'oftantina^ Sd)u^ fa()en fid) bie

Q3er(obten am ^Ibenb, menn ber 5?rante fd)on 5U ^qU mar; Sufto fam unb

ging geräufc^loö, mie ein <5)ieb, unb ba OnUi '2löquer i5fterö aufmad)te,

unrut)ig mürbe unb, bie ©egenmart eineö tyi^emben im Äaufe a^nenb,

Softantina rief unb fie fragte, mer ba fei, maren fte gejmungen, Icife ju

reben, im Äatbbun!e(, in einer ^de beö S))eife5immerö. Sie fprad)en immer

mieber t)on if)rer Q3ergangenWeit, unb 3ufto lie§ an 2\a^ ^()antafie eine

O^ei^e feffeinber 'Silber »on 93^änncrn unb 'Jrauen, üon 'demütigen unb

©ro§en auf bem Äintergrunbe ferner, mannigfaltiger, il)r unbefannter Räuber

üorüber5iel)en. Sie l)örte it)m aufmerffam ju, aber öennod), obmoljl er

i^r ganj nat)e mar unb it)re Äanb brüdte, l)atte fie ha'o @efül)t ticffter

©nfamfeit.
5)euffcl)e 0^unbfcl)au. XXXVII, 4. 1



2 '?eutfd)C ORunbfcfiau.

3()r rvav, ai^ fei er ein Unbefannter, ein t>onlbcrge(;enöer @efät)rte.

Q3ieUeid)t u>av fie für il^n eine iener taufenb 03efta(ten, beren fernem, ent--

fd)nninbcne^ 93i(b er beraufbe[d)n>or; fic t>ad)tc an baö 9[)^i^trauen beö

*Outck- iinb ipurbe felbft nii^trauifct). <^efont»erö menn 3ufto t»on irgenb--

ciner Sugeubneigung fprad), empfanb fie nid)t CiMferfud)t , aber 3tt>eife(, unb

fd)(e^ ftd) in ibre eigene ^ßelt ein, au^ '^Ingft, in bie @efeUfd)aft frember,

gefäbr(id)er xOcenfd)en ju ftMnmen.

(v'iu ^d)atten, ber ©ebanfe an ben 9nfe(, trennte fte üon allem, wa^

xi)v in 3nftei5 l'eben frcmb unb unbefannt mar.

0a fani plö^lid) bev (ang unterbrücfte eiferfüc^tigc @roH ber t5^rau-

9\cfaric '^nni "^^lu^brud). Obnc Okünbc anzugeben, erflärte fte ibrem Äerrn,

t>a\i fie balbmöglid)ff ben l^ienft uerlaffcn n^oUte. ihnfonft, ta^ Softantina

fie anbrcn ^inneö ^u mad)cn fud}te.

„3el5t ipei^ id)", rief fie, „waö ??culattin l;ei^t: 9?^au(efel. ^ie, tt)oüteft

bu ttrva beinen Äerrn tjeiraten? "^Bei^t bu, xva^ id) bir tua? 3ct) fd)(age

bir ben 3d)äbel ein."

'•2lbcr bas li}cib ging vor bem feftgefe^ten ^age tt>ir!(id) bat>on;

Gcftantina, bie ^ababor in bie 6c^u(e brachte, irrte t>ergeb(i(^ in ben

^tra^en, um fie ,^u fud)en; bie ??tu(attin mar t>erfd)n)unben, unb man mu^te

nun an ta^ ^totruenbigfte benfeu.

©er 5lH-anfe murrte, mo()( merfenb, ba^ ctrva§ llnangene(;me0 um ibn

()er vorging. ??cit fd)(ed)t oerbe^ttem ^Mbermillcn mar \i)m Cioftantina beim

vHuffteben be()i(flid). 3ie mufd) il)n, fie 50g \i)n an, fie fe^tc it)n auf ben

(Seffcl, auf bem er feine traurigen ^age »erlebte, unb fagte i()m biffig:

„*^ic es fct)eint, fann 0^'uer ©naben nid)t of)ne mid) fertig merben.

13efd)impfen 6ie mid), mie 6ie moUen, aber ot)ne (ioftantina mirb man nid)t

fertig. Unb menn id) auf unb baüon ge{)e, mag fangen Sie an? Sagen
6ie eö gefäUigft."

„tMa ift t>a," ftammette er tinbifd).

6ie nicfte t)öbnifd) mit bem 5\opfe.

„l'ia ift ta, nid)t mabr? 3a, l'ia ift ba. Sie i)abtn fie mo^l aU
'iRi\(ii)ait fommen laffen; aber maei glauben Sie benn, t>a\) Signoricca fei?

(fin Stüct y-)ol,^? -2lud) fie ift au^ Tvlcifd) unb '^Uit mxt> jung unb fd)ön,

unb i)at ein ?\ed)t, }^u tun, ma^ bie anberen tun. Um wk t»iel moücn ^ure

O^naben metten, ha)i ciudy Signoricca baüon läuft? Äier fann man nicf)t

met)r leben!" Sie mar fid) ibrer (>n-aufamfcit nicbt bemu§t; ber '^lltc »er--

trug aber fold)e '^luftrittc nid)t. Cfr fd)liig mit bem Stoct auf ben ^^oben,

unb fein 0^efid)t üer^^og fid) in erfd)recfenber ^ilVife.

„Tßenn fie bat»on l . . . läuft, läuft!" fd)rie er v»oU ^^Ingft unb ^Out, „fo

mirb ee bcine . . . Scbulb fein . . . unb . . . unb id) ..."

„(Jie mirb meine Scbulb fein?" fagte fie lacbenb.

"•"^Iber ber ^2llte fubr finfter unb brobenb mit abgeriffenen QBorten fort:

„3d) merte alles, icb febe aUc^; id) meifj, mas il)r tut. 3l)r feib eucb

begegnet, ibr beiben milben 3iegcn. Jb»" l)abt eud) in ben SXopf gefetjt,

mid) üor ber 3eit fterbcn yi laffen; aber eine«! fage ic^ bir, Q'oftantina, bu
glaubft an bie ^otcn. ?!?iein ©eift mirb bid) quälen."



3n bcr QBüftc. 3

Sie glaubte an bie '5^otcn, fiel neben i^rem ioerrn auf bie ^nk unb

fü^te i^m bie Äanb.

„Q3eräeil)en Sie mir, mein guter Äerr. 3d) bin au^er mir t)or "^irger."

Sie er5äl)lte i^m bie @efd)id)te ber 93^ulattin, unb er fd)ien fid) bafür

5U intereffieren unb tt)arb ruhiger.

„Sie fef)en, roa'^ für fd)(ed)te 9?^enfd)en eö auf ber ^e(t gibt. "^Iber

(ioftantina ge{)ört nid)t ju biefer Sorte. 3d) tperbe meinen ioerrn nid)t

Dertaffen, nein, unb menn id) babei jugrunbe gef)en foüte. '^Iber feien aud>

Sie vernünftig, ^arum rDoüen Sie nid)t, ta}^ Signoricca f)eirate? 3n
fold)en fingen barf nuan nid)t luarten, benn man roei^ nid)t, mae! fic^ ereignen

(ann . . . Signoricca ift brat) unb gut, aber Sie i)aben fie nicf)t lieb, Sie

t)aben niemanben lieb."

„^eil niemanb mic^ (ieb i)at ..."

„<S)a^ ift nic^t rvai)vl ^enn mir Sie nic^t tieb i)ätten, mürben mir

nicf)t bei 3f)nen bleiben. Signoricca oerge^rt fic^ im ftiüen, um 31)nen

feinen 93erbru^ §u mad)en, aber Sie finb blinb unb taub ..."

3u if)rer 93ertt)unberung bemerfte G^oftantina, ta}} er nict)t unrut)ig mürbe.

^m ^opf auf bie ^ruft geneigt, fcbien er in tiefet 9'Jac^benfen ^u üerfinfen.

(v"nb(id) fagte er:

„^ud) Baö xO^utter t)at einen 9}^ann i)dvaUn moüen, ben fie nid)t

liebte, unb i)at e^ bann bereut, aber e^ mar ju fpät. i^ia fann jenen ^D^enfc^en

nict)t lieben ..."

„llnfinn!" perfekte bie 9)^agb, „Signoricca ift t»erlicbt"

„®ti) unb rufe fie."

'^i^ £ia eintrat imb, t>or i^m fte{)enb, et)er 95efef)(e alö tiebeooKe ^orte
ermartete, eri)ob er t>a§ @efid)t, unb feine matten "klugen gemannen momentan
bie alU £ebf)aftigfeit mieber. (£r betract)tete Cia unb fanb fie fc^öner at^

fonft. ©n enganfct)Iie^enbe^ i^Ieib au^ rotem ^oüenftoff unb ein golbene^

S^zttd)zn um ben Äa(^ genügten, um fie reijooü erfcf)einen ^u (äffen unb i^re

füblänbifct)e '2lnmut {)eroor5u()eben.

On!eI '^^l^quer blicfte auf t>a^ 5^ettct)en unb fragte:

„Äaf er e^ bir gefd)enft?"

Unb plö^Iid), mä()renb fie errötenb bie SHüU berüfjrte, fenfte er mieber

ben Stopf unb fprad):

„^arum f)abt xi)x fein 93ertrauen ju mir? Ober betrad)tet il;r mic^

fc^on aii tot?"

„Onfel, Önfel!" ftie^ fie ()eftig au^, bef)errfc^te fid) aber unb fügte

t)in5u: „31)r moUt ja nid)t . . . 3t)r ^abt bie Werbung abgemiefen . .
."

„^elc^e ^^erbung?"

„^'rinnert 3t)r (Sucf) nic^t, Onfel?" ermiberte fie »ermunbert; „an jenem

Jage, ba . . . . Cfuct) fd)(ecf)t mürbe? lOolIt 3f)r, ta)} er bie Werbung
mieberf)ole?"

„^o§u? ^ut it)r md)t fct)on, ma^ euc^ gefäUt?"

Starrt)eit überfam fie; fie mürbe gern mit Sanftmut 5U if)m gefproci)en

baben, aber fie fonnte nic^t.

r>



4 'S)cutfd)c 9\unbfcf)au.

„Onfel," facitc fic falt uub offent)cr5ig , „id) bitte um "^er.^citjung ; ja,

e^ ift n>al)r, wir babcn unei inn-lobt. Cl'v ift gut uub bat mid) lieb, luovauf

foU id) iPavteuV "iBaö tanu id) mebr oerlaugeu?"

„Überlege l>ir \voi)i, wci^ im tnft, 2xa," fagtc er iu cruftem ^one;

„bift bu fid)cr, itju ju lieben? '^u fönnteft eö fpäter bereuen, überlege eö

bir Tt>ot)t."

„3d) liebe i^n, Onfcl, unb u^erbe ibn immer tieben."

„llnb fein So()n?"

„'^ßirb mein 6obn fein."

(fr blidte fie wieber an unb fd)ütte(te ben 5^opf, aber er tt>iberfprad)

nict)t mebr unb fagte nur bie ^orfe:

„Q}ieüeid)t unirbc es beffer geiDefen fein, bu lüäreft ntd)t nad) 9\om
gefommen."

„9iein, nein, Onfel! <5)a unten wäre ic^ geftorben."

„v!}Zan ftirbt aud) l)ier. '21Ueö nimmt ein ^"nbe."

(fr fd)lug mit bem 6tod auf ben '^uf^boben unb fenfte abermals ben

5lopf ; ein bunfler £d)leier breitete fid) um 2\a au2i, unb bie fd)on gebrod)ene,

balbtote ©eftalt be^ 9n!el^ jetgte ibr, tta^ er rcd)t l)atte.

„3a, man ftirbt . .
." murmelte fie unb l;ättc ein 3al)r il)reö Cebenö

l)ergegebcn, um biefen vD^ann tri5ften 5U fönnen, ber tci^ Ceben fo fel)r geliebt

t)atte, il)n ^u bitten, er möge xi)v oerjeil^en, .il)n üergeffen 5U machen, t)a\^ er

fd)on tot fein werbe, wenn fie nod) jung unb glüdlid) war; aber fie fonnte

nid)t. ^ie ein unüberfteiglid)eö Äinberniö erl;ob e^ fic^ 5Wifd)en il)r

unb ibm.

©n paar "^lugcnblide peinlichen Sd)weigenö »ergingen; fie ging im

3immer i)\n unb l)er, bieö unb jene^ orbnenb, unb ber '^^llte, ber immer noc^

mit bem 6tocf auf ben ^oben fd)lug, fragte auf einmal l)öt)nifd):

„Unb alfo . . . barf man wenigften^ wiffen, wann il^r befd)loffen i)aht,

f^u beiraten?"

„(fö ift noc^ nid)tö befd^lojfen, Onfel."

„ISenn ibr ee: fd)on tun wollt, tut c^ gleid); wartet nid>t meinen

CSTob ab.''

Sie Dcrlic^ ba? Simmer weinenb üor IBut unb t>or Sd)mer5; er fd)lug

wieber mit bem Stocf auf ben 73oben, ben ©ebanfen weiter fpinnenb, ha^

nicmanb auf ber 79clt, mit '^lußnabme inelleid)t ber ??^agb, il)n gern t)abe.

3ufto unb IMa bt^ii'atcten gegen (fnbo "2lpril. 3n ber anfprud)!3lofen

T3eglcitung ,^weier iX'orrcfponbcnten au!?u>ärtiger Q31ättcr gingen fie ^u ^xi^

nad) ber fleincn ,^\ird)e San ^^ernarbo, \mt> oon bort nabmen fie einen

Qä3agen unb fubren .yim Stanbe'Sfamt, nad) bem 5\'apitol.

(f«$ war ein milber, iierfd)lcierter ??^orgcn, unb inbem ber 'löagcn burd)

Strafen unb IMätje fubr, bie v>on filbcrner ÄcUigfeit überflutet uuircn, fab

L'ia neugierig auf i>ai^ O^ebränge, atmete ben T>uft ber ^^lfa,vcn unb 'Dvofen

unb bad)te an ben 5"ag ibrer "^Intunft.
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9\om mar \t)v nod) fremb unb ebenfo bic ^e(t unb baö Ceben. 'Sie

5tt>ci Scugcn unb bcr 9ceut>ennät)lte fprad)en (Jnglifd) unb Spanifd), unb fie,

bie nur wenige ^orte biefer 6prad)en üerftanb, füf)(te fid) aud) an biefem

^age, ferne t>on allen, fid) fetbft überlaffen.

^ei ber Äeimfe()r foUte eö ein befd)eibeneö vD?af)l beim Onfel '^l^quer

©efenften Äaupte^ fa^ er unterbcffen in feinem Simmer, bie Äänbe

auf feinen Stod geffü^t. 6cin Suftanb \)atu fid) üon "^^ag ju ^ag oer--

f(^(immerf, obne ta^ ein neuer '2lnfaU {)in5uge!ommen wäre, (üv fonnfe nur

nod) wenige ^orte rid)tig au!gfpred)en , unb nur Coftantina unb £ia t>er=

mod)ten \i)\\ nod) ju t>erftet)en.

'^luf einmal erfd)ien Goftantina in ber ^ür mit einem 5^örbd)en großer,

roter 9\ofen im *2lrme. ®er '^Itt fu{;r ^ufammen unb btidte auf.

„©nc reiche ^ame fd)irft fie, eine ^reunbin beö Äerm 3ufto; fel)en

Sie, tt)ie fd)ön fie finb, fef)en 6ie!"

(fr fat) fic, aber fein '^(id n^ar au^brud^lo^ unb belebte fid) erft, al^

bie "SD^agb fortfut)r:

„'Keffer tt)äre eö gemefen, fie l)ätte einen 9^ing gefc^idt Soll id) fie

^ier laffen?"

(£r nidte bejal)enb, fie ftellte ben S^orb auf einen '5:ifd) neben if)m, unb

\t^t, a(ö bie 9D^agb fid) tt)ieber entfernt t)atte, fd)ien etiDaö öeltfamegi in

if)m üor5ugel)en.

(£r fal) ftarr auf tu xRofen, unb tt)ie gewedt burcf) ben ftarfen ^uft,

ber bem noc^ taufrifd)en 0trau§ entftrömte, befd)lic^ bie (Erinnerung feine

fterbenbe Geele. (fine tt)eiblid)e (Seftalt, gro^ unb bunfel wie 2ia, ftanb

neben it)m unb reichte i^m eine 9vofe . . .

®ie gläfernen 'klugen beö 'Eliten mürben feud)t; aber plö^lid) fing er an

mit feinem Stod ba unb bort auf5ufd)lagen — überall, fo weit er reid)en

fonnte — fein @efic^t i^erjerrte fic^ unb nai)m t)m "^lu^brud üon '2lbfd)eu,

Äol)n, (Sraufamfeit an, aU ob ttxva^ Ää^lid)eö baläge, t>a^ er mit ber

6pi$e feinet Stodeö ^erbrüden wolle. ®ann, mit ber einen Äanb, bie er

nocf) bewegen tonnte, nal)m er au^ ber '5öeftentafd)e einen Sd)lüffel unb

fd)lo^ mit '^lüt)z eine (2d)ublabe be^ ^ifd)eö auf, an bem er fa^. Sr blidte

lange l)inein, t)ob, wie um t>a^ (öewid)t ju prüfen, ein gelbc^-, mit roten

Siegeln bebedteö ^ädd)en, wcnbete es um unb um unb betrad)tete bie t>on

it)m mit unfid^erer .sbanb gcfd)riebene '^Ibreffe

3n bemfelben "^lugenblid famen bie 9'Jeuoermäl>lten unb bie Sengen
,^urüd; unb einer oon biefen lie^ ein lautet Cad)en üernel)men. '^l'^qucr

beeilte fid), ba^ ^ädd)en wieber an feinen ^la^ ^u legen, ^itternb oor

'2lngft, überrafd)t ober beraubt ju werben. "^Ibcr welcf)e '^Inftrengungen er

aud) mad)te, bie 6d)ublabe ging nid}t ju. (fin lcid)te^ 9\aufd)en burd)5og

wie ein 7l}inbl)aud) ben 5torribor, unb 2xa, im weisen 5lleibe unb einem

Q3eild)enbütd)en, fam rafd) unb leid)t l)eran unb hiidttc fid), um ben Onfcl

5u füffen; er aber, im 'dlrger über feine 6d)ublabe, bead)tete fie nid)t, unb fie

fal) i)aß '^ädd)en, bie Siegel unb bad)te, t>a}i e^ fein ^eftament fei.
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"^Ini ?iad)mittaci ful^rcn bie 9teut»ermä{)lteii mit Sababor imb einem

'5)ienfrmäbd)cn , ba^ ihnen Goftantina beforgt trotte, nad) '^Injio. d^ tt>ar

eine f)eitere, ftiUe .sbod^jeit^rcife ; unb 3ufto unb 2\a brüdten einanber bie

ibänbe unb fprad)en t>on Onfel "^Ifiiquer, ber fid) für aüe^ g(eid)gü(fiö

ge'^eigt l;atte.

3n '>2ln5io be^ocjcn fie ein Ääuöd)en auf bem ?D^olo. 0aö ^lä^c^en

mar lieblid); eine '^Ittane btidte auf ben Äafen, ber »on bem 9\a^men beö

llfer^ malerifd) umfd}loffen irar, unb an ber anberen Seife beö Äaufe^ ragten

einige ^erraffen in ha^ (eud)tenbe oDZeer I)inauö, beffen bellen fic^ gegen

bie meinen ^Velfen be^ ^Jloio brad)en.

€ö rvav ein ita(;e5u mittelalterüd)eö Q3ilb: bie fd)ft)ar5en Ääufer mit

it)ren !(einen, unregelmäßigen ^enftern, ben eifernen, üerrofteten 93atfonen,

baneben, am Einfang beö 9}^o(o ein 3:urm, ber ben ©nbrucf eineö alten

^afteU^ am xDZeereöftranbe mad)te.

(Segen '2lbenb, al^ ob fie niemals <itrv>ai anbereö getan, bracf)te £ia ben

5\teinen in fein ^ettd)en unb faß nod) lange neben \i)m, oon f)eimli(^er

^^Ingft befallen, mit it)rem 9?^ann allein ju bleiben. 3l)r ^Jtann! 6ie »er--

mod)te nod) m<i)t ju glauben, t)a\^ fie nic^t meljr allein t»or bem i^eben ftanb.

Saloabor plauberte nod), war aber mübe, unb fein feinet @efid)td)en,

bie braunen ioänbd)en, fein ganjeö fd)lan!e^, glatteeJ Äörperc^en l)atfe ettt)a^

^eid)eö unb Sarteö wie eine 93lume, bie 5U weifen beginnt.

3ufto rvav auf bie ""^lltane gegangen, unb fo oft feine ©eftalt fid) bunfel

oom Äintergrunb ber ttjeit geöffneten '^^nfterflügel abzeichnete, ^ob Cia bie

^^lugen unb fal) i^n mit llnrube an. ^oran t)a<i)U er? (Erinnerte er fid)

nid)t eines anberen \!Iugeö, einer anberen ^rau?

^l^ Salüabor bie s^lugen gefc^loffen l)atte, näl)erte fie fic^ auf ben 'Juß--

fpi^en bem ^alfon, faft ängftlid), bie träume il)reö @emat)lö 5U unter--

brcd)en; er umfd)lang fie, fuljr aber fort auf bie Siebter 5U bliden, bie ba

unb bort ange.'iünbet unirben unb 5tt)ifd)en ben '5ifd)erne^en unb bem Sd)atten

ber Segclbote fid) im '2ßaffer beö ioafcne: fpiegelten. 6d)tt)ar5e ©eftalten

erl)obcn fid) am l)eüen (Saum be«^ Äafenbammeö; eine 3iet)l)armoni!a, bie

eintönig unb fel)nfuc^t0t)oU auö ber 'Jerne tönte, erinnerte Cia an i^r ^eimaf--

(id)eö '5)örfd)en; bie Sterne erfc^ienen, einer nad) bem anberen, am grün--

lid)en ioimmel, immer l)cllcr, immer 5al)lrcid)er, mis: roenn bie (frbe fic^ i^nen

in ber ilncnblid)feit langfam näl)erte.

Unb l?ia tad)^ an bie 'Palme, an bie 9täd)te ber Äeibe, an ben

y')immel üon Sarbinien unb ta^ Sd)nicigen ber l\inbfd)aft in il)rer groß--

artigen ^roftlofigteit. '^llle ibre träume l)atten fid) V)crn>irflid)t. Sie n>ar

an einem ber fd)önften Cf'rbenflerfe ber "^elt; fie l)atte einen ©ema^l, eine

'i^amilic.

"^Iber eine feltfame 'T'ämmerung, auij .sbeUigteit unb Sd)atten gemifd)t,

glcid) ber über bem ^['^eerc, umfd)lcierte ibre Seele.

Sic mar über.^cugt, ta^i in bicfem '21ugenblid 3nftoö ©ebantcn nid)t il)r

allein gcl)örten, er bad)te geunß an bie 93crgangenl)cit unb an eine anbere;

unb fic füllte fid) felbft in feinen "-firmen allein.
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VI.

Stille, roonnige "^age gingen i>ai)in. 0ie beiben 75ermä()(ten liebten

ftrf) o^ne befonbere 2eibenfd)aft: Sufto gab fid>, tt)ie er wav, alö ein nid)t

mef)r iunger, geiftig unb !örper(id) üwa'^ »erbraud)ter xÜ^ann, aber gut--

mütig, ruf)ig, fleißig. Sin Strang oon ^oefie umratjmte biefen befd)eibenen

Äonigmonb, unb (Saloabor lenfte £ia^ @eban!en oon jebem trüben Sin--

brud ah.

Sineö ^ageö jebod) !am ein 93rief »on doftantina, ber fd)(inune 9'Jac^--

ric^ten oon i^rem ioerrn brachte-

„Geit ber '^Ibreife oon (Signoricca ift er [ef)r niebergefd)(agen. Cfr fprid)t

gar nid)t me{)r unb fi^t immer mit gefenftem S^opf. (f^ u^ärc oie(Ieid)t

rid)tig, n^enn (Sie fämen unb nac^ i^m fäi)en; (3ie könnten bann immerf)in

nac^ ^^Injio 5urüdfef)ren."

„^a^ fagft bu, 3ufto/' fragte £ia; „foU ic^ su if)m gef)en?"

„^ir n?oüen alle ^ufammen {)eim!et)ren."

(f^ rvav ein {id)ter 9lbenb, an bem fie bi^ gu ben ©rotten beö 9^ero

gekommen; oon ben Äugeln i)tv wci)tt ber '5)uft ber 5^räuter, unb ta^ 9!)^eer

[ct)immerte in @oIb unb 93io(ett.

£ia ging in ©ebanfen, ben 5?opf geneigt, a(^ ob fie bem Onfel nacf)--

ai)men tt>oUte.

„€r ift in 93er5tt)eiflung, allein ^u fein," murmelte fie. „3d) ^enne il)n;

x(i) tt)ürbc mir ett)ig Q5ortt)ürfe machen, menn er ftürbe, tt)äl)renb mir ab-

mefenb mären, (f^ mu^ fc^redlid) fein, allein unb oerlaffen ju fterben."

„Unb bod) ift e^ 'i:)a^ (5d)idfal faft aller Sgoiften!"

„3a, ein menig felbftfüd)tig ift er immer gemefen, ober minbeften^ fd)ien

eö fo . . . '2Iber mir gegenüber mar er e^ nid)t. t^^ein, nein! Sr i)at

getan, ma^ id) moüte, unb id) barf mid) nid)t unbanfbar jeigen; bu i)a\t e^

mir oerfprod)en, t)a% id) frei fein foüte, il)m in biefen feinen legten "^^agen

@efellfd)aft 5U leiften. 9'Jad)l)er merbe id) ganj für eud) fein, für bid), für

©atoabor — id) oerfprec^e bir'ö."

6ie mar erregt; er flopfte H)v 5ärtlid) mit oäterlid)er xOZiene auf bie

0d)ulter unb fagte:

„'^öiüft bu, ba^ mir nod) l;eut abenb jurürfreifen?"

'5)a berul)igte fie fid) unb brüdte it)m bie iöanb.

,,9^ein, morgen frü^. <S)u oer§eit)ft mir, nid)t ma^r? '^Iber bu begreifft,

i>a)} id) meinem Onfel banfbar fein mu§. Ol)ne il)n märe ic^ niemals nad)

'iRom gefommen unb mürbe bid) nie gefannt t)aben. Unb icf) mu^ immer

ben!en, t>a\^ mir \i)n falfd) beurteilt l)aben. 93ielleid)t mar er nid)t fo i)avt

unb egoiftifd), mie eö ttn ^2U\\<i)än l)attc. 9lber bie (finfamfeit mad)t

fc^led)t . . . ict) mei^ e^. Unb er i)at immer allein gelebt, unb nienmnb l)at

it)n mirflid) lieb gebabt. Selbft id) \)abc c^ nid)t oerftanben, il)n lieb ju ge--

minnen, nid)t einmal id), bie fo febr bes <3d)u^c6 unb ber l^iebe beburfte."

„Quäle bid) nid)t! ^^ad) il)rem "^^obe erfd)einen unö alle 9DZenfd)en

gut," fagte er in feinem rubigen, oon 3ronie nid)t freien ^one. „^enn bu

einft 'Jßitme fein mirft, u^erbe aucf) id) bir mie ein Äelb oorfommen. 'Su
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unrft \ac\m: (in* war ein bcbcutcnbev 9?tann, unb id) i)aW x^n md)t üer--

ftanbcn! ^Inb 511 Saloabor, 5U unfcren 5\'iubcrn, luirft bu fagen: 3t)r fönnt

euch nicbt lun-ftcUcn, mkUI) einen 93ater il)V Oid)aht i)cit\"

„3a, id) njcrbe es! fagen, n^cnn id) nid)t yov biv fterbe. 6d)er5c bod)

nid)t!"

^^üö fie nad) Aanfe famen, fanben fie eine ^epefd)e »on ^oftantina.

9nfe( ""^l^iqner ging ee* fd)(ed)ter, unb fie mn^ten an bemfelben '^^Ibenb ab--

reifen.

^ie (iebeüoU bie 9'Jeuoermä{)Uen i(;m aud^ §ur (c>t\tt ftanben, büeb ber

^iU h\§ an fein ^'nbe unvnbig unb mi^üergnügf, tt)ie er gelebt i)i:itU\ unb

i?ia bef)ie(f ben fd)mer5(id)en ©nbrud, t)a^ er i{)re Äeirat \i)v nxdyt t>er--

5iel)en l;atte.

C!oftantina, bie n>eber meinte nod) fprad), aber Ieid)enb(af3 mar unb ah

unb äu eine 'Qlrt (örabgefang anftimmte, u>ie fie it)n ale! itinb oon ben

it\.1ageii>eibern if)reö 0orfe0 gct)ört ^attc, na^m, nod) ef)e fie ben ^oten ge--

um[d)en unb angefleibet batte, bie 6d)lüffel, bie Onfel ''^iöquer ftetö unter

feinem itopffiffen l;atte unb übergab fie ^ia. <S)iefe nal;m fie, i5ffnete aber

bie Sd)ublabe nid)t et)er, alö biö bie Ceid)e fortgebrad)t unb alleö mieber in

Orbnung mar.

'^htx in ber Sc^ubtabe fanb fie nichts al^ mertlofe 'Rapiere unb ein

fleinet Q3latt, auf bem ber Q3erftorbene feinen letzten 9BiUen üer5eid)net

batte: 9Dtöbel, Qöäfc^e unb tod)mud foüten genau ju gleid)en Äälften unter

i^ia unb ^'oftantina »erteilt merben.

^a^ gelbe ^ädd)en mit ben fünf roten Siegeln unb bie Briefe, bie

2\a am Äod^jeitötage in ber 6d)ublabe beö 9n!elö erblidt l)atte, maren

üerfd)munben . . .

Sie fül)lte fic^ burd) bie teftamentarifd)en Q3erfügungen be^ 'Eliten, bie

fie ber tO^agb gleid) fteüten, nid)t menig geh'änft; xi)Y märe lieber gemefen,

er l)ätte ber le^teren alleö l)interlaffen.

„QBaö mirft tfu nun tun? ^illft bu in meinen 0ienft treten?" fragte

fie Coftantina, bie traurig, faft finfter gcmorben mar, alö ob ber '21ublid beö

^obeö fie aufö tieffte ergriffen t)ätte.

„^enn Signoricca nid)t gel;eiratet l)ätte, märe id) bei it)r geblieben,"

antmortete Cfoftantina, „fo aber nid)t; id) gclpc nad) meinem 0orf jurücf, imb

mit bem Qfrloe; ber vD^iJbel merbe id) ein y'iauei faufen."

3n ibrem 'Dorfe fofteten bie y')äufer mcnig ; fie er5äl)lte, baf^ il)re ^D^utter

für t>ai' ibrige eine Üira unb brei.jjebn (i'cntcfimi Steuern jable.

i^ia bebielt bie 5^1ciber, bie ?vinge bei< Ontel«?, bie 5tleiuigteiten, bie er

ängftlid) geliebt l)atte, tia er fonft feine l'iebe empfunben. Ciüftantina x^er--

tauftc bie 9?tbbel, meinte unb prieö, mic 3ufto gcfagt l)atte, t>a^ '^Inbcnfen

ibrcö ioerrn mie ta^ cinc^ Äelben.

„Ci'r mar gut unb freigebig, ja, la, er umr U)ie einer jener oerbcgenen,

getrümnitcn "3äume mit ranbem Stanun, bie bie bcftcn '5rüd)te geben . .
."
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„0u fönnfeft fagen, er nmr luic ein 93aum, auö beffen ioolj man bic

gnten 9?töbel mad)t/' fagte it)r 3nfto, fie gutmütig nerfenb. 6ie fat) if)n

milb an.

„6ie fd)er5en immer, natürlid), mt bic Seitungen, bie fetbft ba'^ £lngtücf

alö ©pa^ bel)anbe(n. 9lber mein Aerr tuar gut. öic fönnen nid)t miffen,

wa^ er aik^ getan i)at, nein, 6ie fönnen eö nid)t nnffen . .

."

Sie blieb nod) einige ^age in 9\om, ungead)tet aller Q3itten 2\aß feft

entfd)(offen, ir>ieber in bie Äeimat 5U gelten, ©er 93etrag, ben it;r bie 9)^übel

eingebrad)t, tpar gering; aber l^ia bad)te, t>a^ ber Önfel üor feinem ^obe

ber "^D^agb eine 6umme eingef)änbigt ober ita^ fie fid) einer fotc^en unred)t--

mäfjig bemächtigt t;ätte. '^uf anbere ^eife !onnte man fid) i^r feltfame^

Q3erl)a(ten nid)t ertlären.

"2ÜÖ (ioftantina fort wav, bünfte eö 2ia, a(^ fei nun ein ganzer ^b--

fcbnitt, ber bebcutfamfte \i)v<:t- ^eben^, abgefegt offen. 9^ad) unb nad) aber

bi5rte fie auf, ^ür unb iVenfter ber einftigen 933oi)nung be^ Onfels an5ufel)en

unb Ue§ fid) oon bem Strom if)reö neuen Ceben^ tragen.

'S'aö neue Ceben wav angenet)m unb ru^ig; fo ruf)ig unb angene(;m,

bafj ee! jumeilen faft einen metand)o(ifd)en Äaud) i)atU, tt)ie bie einförmigen

l?anbfd)aften in ftet:^ g(eict)er, fanfter 93e(eud)tung.

Cia fcf)nHirmte nid)t unb pi)iIofopt)ierte nid)t. "^enn fie manchmal aw^

bem oergolbeten, aber engen 5?reiö it)rer @eu>o(;nt)eiten ^inauötrat unb mit

3ufto 5U ben erftcn T>orfteUungen in^ ^i)eater, in @efeUfd)aften ober aud)

?,u (ärmenben 5?ünft(er-- unb 6d)riftfteüerfeften ging, fo regte fie fid) nid)t

auf unb träumte nid)t.

Sie i)atU t>iet ^u (ange mit fid) fetbft gelebt, um if)rer ^l)antafic nid)t

gebieten ju Üjnnen. '^ie aüe (^infamen i)atte fie bie Q3orfteüung eineö

^ebenö, ha^ jenfeitö beö '2ßirflid)en, ba^ über bem Sid)tbaren (ag. 3ufto

meinte, fie muffe einem @efd)led)t »on (i'infieblern entftammen; fie fel)e bie

QBelt t)on einer ^ergfpitje au^. ^aö mürbe fie anfangen, wenn fie (;inunter--

fteigcn unb fid) unter bie 9}^enge mifd)en muffte?

(findig biefer (^5ebanfe beunrut)igte fie. Sie erinnerte ficf) i()reö ©efpräd)^

mit 3ufto in ber Q3iUa 93orgt)efe, ibreö (Slüde^ in ber '2lu^fid)t, fid) nüt}li(^

äu mact)en, unb fie fragte ficb, ob il>r i^eben anber'g getrorben fei. 3ufto

unb Sababor i)ätten ebenfogut ial)re(ang ol)ne fie leben !önnen.

(^in fet)r einfacher Q3organg lie§ baö alte Q3erlangcn.. fid) tätig ju er--

meifen, lieber cruiad)en.

"^^ante (§at»ina t)atte i^r nad) i^rer "^Ibrcife nur breimal gefd)rieben; baö

erfte 9?^al, um i()r ,su fagen, ba^ fie fid) über il)ren Q!"ntfd)(uf5, in 9xom 5U

bleiben, iDunbere; baö /^meite d'Rai nad) il)rcr Q3erlobung, um xi)x ^u er--

flären, t)a\^ fie e^ üorgejogen l)ätte, wenn fie bie '^rau eineö Q3eamten gc--

luorben tt)äre; haß britte 9)^al, um fie 5U fragen, rt)ie fie lebe, ob il)r 9?cann

gut üerbienc, unb ob fie nid)t ettt)a^ nötig l)abc.

„^enn ttn wa^ braud)ft, fage mir''^; fo menig ict) aud) für bid) tun

faun, id) bin bod) immer beine "^^ante, bicjenige, bie 9?tutterftelle an bir t>er--

trcten \)at."
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2\ci füt)(tc fict) burd) btc^ 'Qlucrbietcn fo gebemütigt unb tt)ar g(eid)5eitig

fo gcrü(;rt baoon, ba^ fie bcfcf)lo^, btc 5:ante ju befud)en, unb an einem

^age im September reifte fte mit 6ababcr nad) Garbinien. S^re 9^eife

mit ben farbinifd)en '^^auorn, bic mit einem 6trid jugebunbene 6d)ac^te(,

t>a^ 5\äftd)en mit bcm Sitronat, it)re träume, bie nun 9öirflid)feit geworben

maren. — '•^lüeö Um \i)v micber in^ @cbäd)tni^> 5urücf.

^Zii fie in i(;r <i)örfd)en tarn, {)atU fie n?ieber ba^ @efüt)l, fid) in einer

9©üfte 5u bcfinben. Cfin troftlofeö 6d)meigen I)errfd)te in bem ftaubigen

<5)orir, auf ber Äeibe biö jum Äorijont; eö lüar, al^ ob bie menfd)Iic^en

Stimmen in biefer Unenblid)feit fid) verlören tt)ie t)a^ rau^e @efd)rei ber

Tröget, l^ia fragte fid), ivie fte bie langen 5age t)inbringen tt)ürbe; fie fam

ftd) fo groB t»or, atle^ um fie l)er erfc^ien il)r ftein, unb felbft bie ^atme

i)atte fid) gcfrümmt, Xüax Hein genjorben tt)ie ein ©reiö, unb i£)re

93(ätter rofteten. ®aö 3aud)5en 6a(t)abor^ hv(i(i)U Ceben in ba^ traurige,

tote ®orf. ^aum angcfommen, ging er ju t>cn Äüf)nern unb fförte fie auf,

bann !rod) er in bie ^öüfc^e tt)ie ein Ääötein, t>a^ einem gefd)Ioffenen 9\aunt

entrinnt, unb 2\a fal) nun, t>a\i it)re f)auptfäd)Iid)e ^efct>äftigung fein werbe,

i)inter it)m leerzulaufen.

®un!el unb ernft, i>a^ ©eftc^t t)on einer fd)tt)ar5en ^inbe eingefaßt, bie

Äänbe unter ber £d)ür5e, ftanb ^ante ©aüina auf ber 6d)n)elle beö

Ääuöd)enö unb fal) ju. 6ie betrachtete ben Knaben ol)ne fonberlid)e^ ^ot)l--

tt)oUen unb fanb eö läd)erlid), ba^ £ia fid) um fotc^ einen 6d)linget, ber nur

i^r Stieffinb war, fo üiel kümmerte.

„®er tt)irb bir ju fd^affen mad)en," fagte fie, inbem fie ju il)r unter bie

^alme trat. „9Q^it anberer Ceute i^inber barf man fid) nid)t einlaffen."

„3l)r aber Ijabt (fud) bod) mit i^nen eingelaffen."

„^a^ war etwas anbereö. dinn er§äl)le mir ..."

Cia erjäljlte l)armlo^ alle it)re (grlebniffe feit il)rer "^Inhmft in 9\om,

bie ©efc^id)te il)rer Äeirat, ben ^ob be^ Onfelö unb wunberte fid) im ftillen,

ba^ bei (frwäl)nung biefer 93orgänge ^ante @at>ina, t)k gro^e (i't)rfur(^t

oor ^oten empfanb, nid)t nur nid)t mel)r fd)impfte, fonbern nid)t einmal

gegen tai^ großmütige Q3ermäd)tniö für bie 9?^agb etwa«: einjuwenben i)atU.

„3a, bu l)aft il)n oerlaffen unb in weld)em Suftanb! Qc^ ift fd)on üiel,

ba\i er an bic^ gebad)t l)at. "iHlßbann, wie bu mir gefagt l;aft, war er mit

beincr Äeirat nid)t cinoerftanben. Unb id) — gefegnct fei fein *2lnbenfen !

—
tann i^m nid)t unred)t geben : J)lan t)eiratet nid)t einen 9?^ann mit 5?inbcrn,

ber fein fidleres 93ermögcn l)at."

l'ia, bie ben '^iberfprudeögeift ber Tante fannte, ließ fic^ auf feinen

6trcit mit il)r ein; fie fragte bloß:

„Unb wen l;ätte id) fonft l)eiraten tijnnen?"

„''^In l>articn würbe e«^ bir nid)t gefcl)lt baben, meine 9vofa. »5elbft

^icr t>ad)U mand) einer an bid)."

„'^ö) ja, ber l'c^rer? l'cbt er nod)V"

„IBarum foüte er benn gcftorben fein? (i'r ift ja nid)t fo alt, unb fo

oiel id) weiß, ift bcin 9}^ann auc^ tein 3üngling üon jwanjig 3al)ren."
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,.^v iff barüber ^inauö, frci(irf)/' rief 2ia khi^aft, „aber er ift nod)

jung, ftar! unb fräftig."

Sic übertrieb ein wenig auö Eigenliebe, bie ^anfe jebod) fd)ien nirf)t

befef)rt, unb immer nod) mit ben ioänben unter ber (Scf)ür5e, fd^einbar t)art

unb ungerüf)rt, betrad)tete fic Saluabor, ber auö üeinen Steinen ein Äau^
nad) bem Q3orbi(b i^rer Äütte baute.

„^ie üiel »erbient bein ^^ann?"

„t?ünft)unbcrt ßire."

„«Sa^ 3at)r?"

„<5)cn 9?^onat."

©aö machte Einbrud auf bie ^rau; ^unbert Scubi bebeuteten für ta^

'5)ürfd)en ein gro§eö iäf)r(id)e^ (Sinfommen. <S)ann befann fie fid) aber

barauf, t)a\} ber £ef)rer gefagt ^atte, in 9^om muffe man, um gut ju leben,

tjunbert Cire tägli^ ^aben, unb unterbrüdte \i)v Srftaunen.

2\ci fni)v fort:

„3^r fef)t alfo, mir fterben nid)t Äungerö."

„"t^Iud) bie 'Bettler fterben nid)t Äunger^, mein Äerjenstroft. "2lber um
aiit'^ 5u faufen, aüc^ t»om Salj biö jum Ö(, ba gef)t ma^ brauf. 0ie Q3or--

räte in beinem Äaufe merben nid)t grabe gro^ fein. Sag mir, i)a\t bu mti

(Selb übrig am (Snbe be^ SO^onatö?"

„93iel nid)t, baö ift richtig."

„^enn xi)v bier lebtet, könntet it)r »ieUeid)t gut fparen," t)ub bie ^ante

mieber an, merfte aber a(eJba(b felbft, ba'^ bieö für einen ilorrefponbenten

amerifanifd)er 93(ätter nid)t mof)l anging, unb fuf)r nic^t oi)m 93itter!eit fort:

„"^Iber ta^ £anb t)ier ift ^u armfelig, alö ba^ bein 93^ann unö bie CE^re

angetan f)ätte, mit bir ^u fommen ..."

„Er f)at 5uoie( ju tun, ^ante; er mirb ein anbereö jyiai fommen."

„3d) merbe fterben, ol)ne if)n gekannt ju l;aben. 9^un, baran liegt nid)t^.

<S>ie Äauptfac^e ift, ba^ er am Ceben bleibt, nic^t id). "Qlber fage mir, menn
er einmal alt iff, mirb er boc^ fd)reiben tonnen? llnferem Pfarrer gittert

bie Äanb."

„^Senn er alt fein mirb?" fagte 2\a, bie anfing, ärgerlid) ju merben,

„bann mirb ©ott an unö beuten. £lnb ift nid)t ta^ ^inb ba"^"

„®as Q3ögeld)en bort? ®a^ fliegt bauon, fobalb il)m bie ^lügel tt)ad)fen,

wenn e^ nid)t nod) Sd)limmereö tun mirb."

„Salüabor!" rief 2ia.

„^arte, id) baue bie ^ür."

„i^omm fofort."

„^arte, b^ibe id) gefagt."

„Siet)ft bu, er gel)orc^t bir gar nid)t. Er mirb immer ,marte' fagen unb

nie tommen."

„Erjäljlt 3l)r mir nun bie 9^euigfeiten beß <S>orfe^," fagte ^ia, nur um
t>on etmaö anberem ju reben, unb ^ante @at>ina erjätjlte. '5)er ße^rer mar,

nac^ ber Q?erbeiratung berjenigen, bie er geliebt l)atte, ein 9D^cnfd)enfeinb

unb ^runfenbolb geworben, er laö immer bie ^falmcn, wie bie ^riefter, unb
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man fachte foiiar, ^af; er felbft OxnftUcbcr werben wolle. 6imon Saliö i)atU

t>en T»vo5eJ3 c\cUHMinen, unb feine ^-van l)afte fid) ein falfd)et^ Cöebif^ anciefd)afft

;

t>ev Pfarrer l;attc 5uc\un|ren bcr 5?ird)c fein ^efiamcnt c\cmad)t.

„(fö t)ätte nid)t v>iel c\efet)(t fo Würbe er ben Ounteöbienft unifcnft t>er-

feben ()aben, weil er feinem Steffen nid)t^ binterlaffen wollte."

-::in ben folc\enben C$:acien mad)te 2ia, bie nid}t wnfjte, wie fie bie Seit

binbrinc\en foUte, einige ^^efnd)e. 6alt)abor be^^leitetc fie unb würbe balb

popnlär, c\leid),',eitig aber and) bcrüd)tiöt, inbem er überall, wo eö and) fei,

jcben QBinfel bnrd)fnd)te, im Äaufe ber 9vofalia ^^arrat5n eine 5?aftnöfeige

üerlanöte unb in einem anberen ^rot unb itäfe jufammen mit ben 5\ned)ten

unb 9?uiciben af?, bie bei ber aD^at)l5cit waren.

(5r war alfo ein fred)er Ouncje, ber in 9^om wol)l nicf)f genug Obft 5U

effen befam unb fid) oon groben 6peifen näl)rte.

Q©ol)in immer fie fam, nutzte Cia ein langet unb au^fül)rlic^eö 93er^ör

über il)re finanjielle l^age befteben, unb alle gaben il)r mitleibig funb, wcld)e

Sorge fie fid) um il^re Sufunft mad)ten : rva^ würbe fie tun, wenn x\)V 93^ann

erfranfte ober ftürbe ? Qfin 5age^fd)reiber war für all biefe guten i^eutc faft

wie ein 5agelöl)ner, t>a^ beif^n wie einer, ber für ^agelot)n arbeitet; bi^ auf bie

?^amen finb fie fid) äbnlid), unb beibe effen nur, wenn fie arbeiten. 93er--

geblid) »erteibigte ber 9ccffe be^ ^farrerö, ber Sx'orrefponbcnt ber „9'Juot>a

Sarbegna" war, feine 5\'ollegen unb »erfic^erte, t)a% gewiffe 3ournaliften fo

üiel oerbienten, wie 9)^inifter. ®onna 9xofalia 'l^arrat^u unb bie anberen

vermi5glid)en 'Jrauen läd)elten ^erablaffenb unb fagten:

„€^ fann einer noc^ fo met üerbienen, wenn er nicl)t Q3orräte im Äaufe

l)at, bie er üon feinen i^änbereien besiel)t, fo ftel^t e^ nid)t gut mit il)m unb

er tann fid) niemals fatt effen."

3eben '^Ibcnb fd)rieb £ia an 3ufto.

„3d) bin l)ier in bem einfamen 5lämmerd)en, wo icl) bie troftlofen 3al)re

meiner ungenü^ten 9)^äbd)en5eit oerbrad)t l;abe. 6aloabor fd)läft in einem

Q3ettd)en, ta^ ^ante ©aoina neben bem meinigen aufgeftellt l)ax. ^'r

fd)läft ganj feft; bennod) rül)rt er fid) v>on Seit 5U Seit unb tad)t in einem

l^erjbewegenben, l)eiteren ^one, ber auS einer fernen QÖelt ju kommen fd)eint,

wo alles "^reube ift. (i'r war red)t mübe, unb tagsüber l;at er bie '^anU

(öaüina l)atb üerrüdt gemad)t. 6ie ift aber bod) üorl;in bagewefen, um nad)

il)m ^u fet)en, unb l;at am 'Jenfter eine 6id)el aufget)ängt, bamit bie "Jleber--

mäufe fid) bamit aufbalten, bie Sarfen ju 5ät)len, unb alfo nid)t in unfere

5\'ammer tommen. 'Qlud) in biefem '^lugenblid ruft fie mir 5U, iia^ l'id)t

rafd) au£!,3)Ulöfd)en, bamit bie Q3erfud)ung fid) nid)t einfd)leid)e, bie fiel) offen-

bar nid)t bamit abgibt, bie Sadcn ber ^2id)el .^t ?)äl)len.

„rOccin lieber 3nfto, nid)ts {)at fid) l;ier geänbcrt; immer nocl) meine id)

auf bem bläulid)en y->intcrgrunbe beS fleinen '^yenfterS eine fd)War^e 05eftalt

fid) ab,^eid)nen ,vt feben; ber iuusK 9!)^onb fd)webt über il>rem Äaupte, unb

bie 6terne funtcln burd) il)r Aaar. ^ö ift l'ia, bio auf baS ferne 9)ieer

blittt unb träumt. 3d) bin eine anrei-e geworben unb beflage nict)t biefe

meine traurige, unbeweglid)c Sd)Wcft.'. , aber etwaö t»on \l)V mag mir noc^
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i^cbHcben fein, mc bic Erinnerung an eine ^ote bleibt 3cf) mi5d)te fie üölüg

ocrgeffen, eine anbere fein, nid)t blofj burcl; ben Tillen, fonbern burd)

bie "^at

„<5)en!ft i>n nocf) an unfer erfteö ©efpräd) in ber Q5iüa 93orgI)efe ? ^aö
i)abt id) feitbem getan? 9'^id)t^, nid)t'^! 3c^ [)abt geliebt, i)ah<i mxd) lieben

laffen. <5)aö ift n>enig, fürn^atjr. 3d) male mir mit tod^reden au^, tt)as auö

mir geworben, menn id) bir nid)t begegnet märe: 3d) ^ätte ^ierljer jurüd-

febren muffen, in biefe enblofe (ginfamfeit, bie oon ^efen beipoljnt wirb,

bie wie bie fd}tt)ad)en menfd)lid)en Stimmen in ber ^otenftiUe ber 93erge nur

nod) met)r i>k 2eere, bie ^üfte empfinben laffen.

„3(^ erinnere mid) beö Q5riefeö, ben ic^ an bcn armen Ontel '^l^quer

fd)rieb unb nie ben 9)^ut i)attt ab5ufd)iden. ^ic oiele gute Q3orfät5e! Hub
bie Seif ift babingegangen, o^ne ta\} id) il)rer auc^ nur gebac^t ^ätte. Unb

nun ift mir, al^ ob all jene guten Q3orfä^e, bie in biefem i^ämmerlein ge--

blieben finb, fic^ ert)öben, um mid) Ijerumfprängen unb um ta^ ^enfter

fummten, wie bie 3rrwifd)e ber 9'Jad)t. '^öenn aud) fie fid) nur nid)t bamit

aufl)alten wollten, unnü(5erweife bie 3aden ber Sid)el ju 5äl)len!

„3d) I)abe ©einen lieben ^rief erl)alten unb banfe <3)ir für ©eine särt-

lid)en ^orte; aud) mein »sberj ift bei ©ir, unb eö quält mid), ba^ ©u für

un^ aüe arbeiteft, wäl;renb id) l)ier bie ^age mü^ig »erbringe.

„3d) fül)le ein unbe5Winglid)eö "^ebürfniö, auc^ meinerfeit^ (itwa^ 5u

tun, unb bie^ 93ebürfni'» mad)t mid) juweilen unrul)ig unb traurig, alö ob

in mir ttrva^ Sd)led)teö gäre, iia^ burd) äußere '^^Inftrengung niebergebalten

werben muffe.

„3c^ oerfte^e je^t, wie gewiffe begabte 9!}Zenfd)en, bie ben ^ätigfeiti^trieb

l)aben, aber burc^ il)re Umgebung, burd) vO^angel an &Krgie ober bie Q3er--

l)ältniffc 5um 9D^ü^iggang »erurteitt, Sd)led)tigfeiten oerüben: eö ift il)re

5urüdgel)altene, niebergebrüdte ^atfraft, bie aufbrid)t wie ein bö^artigc^

@efd)Wür. ^aö foll id) aber tun? 3d) benfe unb benfe barüber nad) unb

mu§ enblid) mid) entfd)lie^en : t^nU auc^ ©u barüber nad), mein lieber;

©u mu^t ©einer 'Jrau '^Irbeit geben.

„Äier ift 'Oa'ß Ceben immer ta^ gleiche. 3d) faljre fort, ^efud)e ju

empfangen unb befonberö, weld)e ju mad)en. 3d) unb 6alüabor finb ^D^obe

geworben; alle Familien wollen unö um bie QBette bei fid) feben. ^[Ränner

unb 'Jrciuen wieberl)olen unb erörtern jebeö ^ort, iia^ Sababor fprid)t,

unb er fann fd)on reiten unb ben 9d)fenwagen lenfen. 3eben '2lugenblid

befommen wir @cfd)enfe : Obft, 5\^äfe, ^ein, Aü^ner, ntit 'Räubern gefd)mürft

unb mit fd)arlad)roten ^Ringen an ben "^Pfoten, ©ie i^eute im ©orf füllen

fid) bie ^afd)en mit Orangen unb "kirnen, wie fie ei? Oftern ju tun

pflegen, unb warten barauf, baf? Saluabor üorbeifomme, um ibm alles; ,^u

geben, ©ie ©efd)enfe gewiffer 'J-amilien baben inbcffen etwaei ©emütigenbe'^

an fic^. Q3iele i)kv meinen, tat- lieben in ?vom fei fo foftfpielig, tiayj ?3^enfd)en

wie wir fid) Obft unb t^ederbiffen nid)t gönnen fönnen; fie fd)iden un^ bal)er

??Zu6fatellertrauben, 'Joreüen, 9?ebl)ül)ner, 9}Zanbelgebäd, bamit wir unö, fo

lange wir bicr finb, fatt baran offen.
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. '^lud) mein (5r--'^etverbcr i)at mir ein 5lörbd)en Trauben gefd)irft. Q5or

ein paar ^^acicn l)abc id) feine "Jcimilie befud)t: fie empfing mirf) 5U ebener

(frbe in einem Simmer mit alten, 9efd)ni^ten ^ru^en gefd)mücft, feud)t unb

büfter mie eine Cörabfapelle. 0ie Äübner gingen unget)inbert ein unb aui,

unb 6a(r>abor, burcb mid) getarnt, begnügte fid), fie läc^elnb ^u betrachten,

obtt)o()l bie -klugen i()m uor ^egierbe brannten, fie ju quälen, diejenige, bie

meine ^d)miegcrmutter i)ätU merben foüen, fa^ mid) mit 9'Jeugierbe an unb

fragte mid) nad) ben greifen ber l^ebenömittel in 9xom. jytdn alter '^ett)crber

bielt fid) im Äofe auf unb wagte nid)t, fid) ju geigen, bi^ id) 6aloabor nac^

ibm fd)idte. <£>ann fam er l)erein, plump, bäuerifd), unb ic^ merfte, ha^ er

jitterte. 93can fiel)t es ibm an, t>a\} er ein ^rinfer geworben, bennoct) ^at

er ftd) ttxva^ tyreunblid)e^ bett)at)rt; er nat)m ben i^naben mit ft(^, gab \\)m

eine 9^elfe, unb t)eute fd)irfte er il)m einen fleinen farbinifd)en ^agen, ben

er felbft gewimmert, ^er fid) unbefangen geben unb al^ 9!Rann Pon 9!öelt

erfd)einen will, ift mein ^weiter freier, ber Äerr i^el)rer, ber punft fünf lll)r

mict) 5u befucben fam unb nad) einer 93iertelftunbe wieber ging. QQßir l)aben

üon ^olitif unb 9\eligion miteinanber gefpro(^en. Cfr ift ber einzige, ber

mir nid)t6, Weber (fier nod) Obft, gefc^idt, ber !eine inbisfrete 'Jrage in begug

auf ^id) an mid) gerid)tet, ftd) überhaupt nic^t nad) ®ir erfunbigt l)at, al^

ob "Su gar nid)t ba wäreft . . .

„€ben !ommt ^ante (öaöina nod) einmal t)erein, fiel)t 6alt)abor an unb

legt auf biefeö ^latt ^rvd 9?^üdenbeincben. ,<3)ie Q3erfud)ung fommt, meine

9vofa,' fagt fie, ,unb aud) bie 9?Züden; gib aö^t, ta}} fie 6arbabowobbu M
nid)t fted)en*.

„"•^luß biefem ©runbe mu^ icb baö ßic^t auölöfd)en. (3ntt 9'Jad)t alfo

(beliebter, unb einen Äu^ oon 'Seiner 2\a."

„•^Of^ein guter, mein gcliebtefter 3ufto ! 3(^ t)abe eine feltfame, fd)le(j^te,

t)immlifd)e 9^ac^t t)erbrad)t. <3)ie Q3erfud)ung? 0ie 'Jlcbermäufe? 0ie

xtRüden ? ^aufenbfältigeei, rätfell)afteei ©efumme erfüllte t>a^ Äalbbunfel ber

9iad)t, TÖolfen wogten, unb Strahlen leud)teten um mein 93ett. 3e^t ift

mir mein ilnbebagcn, meine Unrul)e ber legten ^age !lar. 3a — etwa^ war
in mir, ift in mir, — ttrva^ Öro^eö, ©ewaltigeß, @öttlict)e^ — Galoabor

wirb ein 'örübercben l)aben!"

3tt)etter ^cil.

I.

9?ier 3abre fpäter, an einem -lO^orgen gegen 9?iitte 9)^ai, ftanb ein cle--

gantcr junger 9?tann, ber ein mi5blicrte«f Simmer fud)tc, oor bem nod) immer

ftaubigcn (Eingang beö Äaufe^, in wcUtem i^'ia wol)nte; unb nad)bem er auf=

') Sarbifche 'T^orm für Galwabov.
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merffam einen grauen '2lnfc()(age,^etfel gelefen l;atte, bcr if)m fagte, ba§ er,

jpofcrn er ipoüe, gefunden {)abe, tt)aö er fu(^te, fai) er |)tnauf, prüfte t»ie

^affabe be^ Äaufeö tinb roanbte ]xd) {)ierf)in unb bort{)in, um bie Strafe unb

Umgebung genau ju httvcid)ttn. '^k ©egenb gefiel ii)m. Cfö luar £id)t,

Cuft unb freier 9vaum ba', bem Äaufe gegenüber ftanben {)übfd)e Q3iüen,

feilö fertig, teile! nod) im "^au. ^a^ \i)n aber unentfd)(offen mad)te, war

t)a§ @efd)rei ber @emüfet>erfäuferinnen, bie \id) üwa^ njeiter nad) ber ^ia^ja

Saüuftio gurüdgejogen i)atUn, ber l^ärm ber mit Q3aumateria( betabenen

Starren unb i>a^ ©ebrüU ber ^uf)r(eute, bie xi)vt 'pferbe burc^ bie Öffnungen

in ben 9D^auern ber ©arten ein= ober auftrieben.

SD'Zit feinem 6töcfd)cn fic^ (eic^t auf bie 95eine fd)lagenb, mit ber feinen,

weisen Äanb ben langen, blonben *5d)nurrbart jn^irbelnb, fa^ er tt)icber auf

bie "Jenffer bes Äaufeö, auf bie (Scheiben, bie t>a^ blaue 93^orgen(id)t miber--

fpiegelten, unb enblid) entfd)ieb er fi^ einzutreten.

„IQa^ für Simmer finb e^?"

0er 'Portier, bid unb rot, mit gelbem Äemb unb £eberfd)ür§e , näi)U

an einem alten Sd)ul; unb i)kit es nid)t einmal ber ^Zül)e für tt)ert, ben

5?opf 5U {)eben.

„'^luf 9himmer brei: ein gro^eö ^c^Iafjimmer unb ein ^oi)n5immer,"

rief er.

„Qtöieoiel ha^ 6d)(af5immer?"

„fünfzig £irc."

„ünii Schlaf-- nebft '2öoJ)n5immer?"

„Siebzig."

„3ft eö eine ^enfion?"

„9^ein."

„•2öa0 für 2eute?"

„©ne '^Bitme."

,Mit i^inbern?"

„^ann ift e^ nic^t^."

^arauf^in gerui)te ber Sortier ben i^opf 5U f)eben. (iv fat) nun in bcr

Türöffnung einen fd)öncn, jungen tlO^ann ftel)en, gro^, mit (hellbraunem Äaar,

grünlid)--b lauen "klugen, ariftofratifd)em "^lu^feljen. <5)ie feine, leicht gerötete

@efid)töfarbe, bie meinen 3äl)ne, ta^ ©rübd)en am 5^inn oerlieljen it)m zttva^

3ugenblid)e2!. 0er 9)^ann mer!te, ha^^ er mit einem anberen ju tun l)atte,

alö bie iparen, bie biöf)er fiel) nad) ben Simmern ber ^itme ertunbigt Ratten,

unb er t)erfud}te, ber Sacf)e feiner Äau^genoffin tai ^ort §u reben.

„(fß finb njol^lerjogene 5?inber, unb bann finb fie faft nie ju Äaufe.

'Saö Sd)laf5immer ift prad^tooU, gut eingerid)tet, t>a^ '^Boljnsimmer ein Staat.

^ie 0ame fyat niemale: »ermietet unb nimmt nur einen tÜ^ieter. (Sie ift

eine feine, ernfte ©amc, feit lüenigen ^D^onaten ^ittt)e einco 3ournaliften,

ber — armer Teufel — in biefem "hinter an Cungenentjünbung geftorben ift."

0er junge ^cann unar ftel)en geblieben unb fd)lug fic^ mit bem i^nopf

feinet Stodes auf bie 93ade; er fd)ien mit 3ntereffe bie tur,^c i^cibene;--
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gefcbiditc aimil;övcn, abcv au5 feinen "-^Incien fprad) nur eine milöe @leic^'

gülticiteit.

„<3)ie 'Same ift wol)i feijr junQ?" unarf er enblid) ein.

„9cid)t [o fel)r, nid)t fo fet)r/' fagte ber Sortier, um if)n nid)t abju--

fd)rccfen.

„C$uf, [eben wir un^ bie Simmer an/' fagte er mit einer gemiffen 9^e--

fignation.

(fin befonberer Sufall n>oUte, t>a^ bie treppe fauber unb menfd)enleer

mar; man oernabm, einem fernen '2i}afferraufd)cn äbnlid), hci^ unaufbörlid^e

C$e5n)itfd;er ber 6pat)en, man fpürte ben (änblid^en ©erucb ber umüegenben

©arten.

5laum t>a)i bie 5^ünge( fid) gerührt, fo lief Saloabor, »om ^rübercben

gefolgt, b^rbei, um ju offnen. ®ie beiben S^inber trugen lange fc^ttjarje,

6d)ür5en, n)eld)e bie burd)fid)tige 93(äffe üon 6aloabor^ @efid)td)en nocb

mef)r b^i'^ortreten liefen. '2Uö biefer bie ^ür be^ QBoI^njimmerö mit t)^n

'^ßorten öffnete: „treten Sie ein", begann ber junge 9)Zann abermals fid)

mit bem 5lnopf beö ^Stocteö gegen bie Q3ade ju fd)lagen. (i'r mar unru()ig.

<5)a^ ffeinc ^Bobnjimmer, nid)tö weniger alö „ein Staat", ging auf ben Äof;

bie beiben 5?naben, ber eine bünn unb ^abnlos wie ein alteö xOZännd)en, ber

anbere rofig unb runb mit einem £oden!opf, fat)en ibn unoerwanbt an, o^ne

i^re 9ceugierbe ju verbergen. (Enblid) fam bie 9)cutter f)erein: gro^ unb

b(eid), fd)War5 gefleibet, ba^ ioaar fo bunfel, bafj e^ wie eine ^rauerbinbe

außfab. 'Sie Slinber entfernten fid), unb ber junge tO^ann, fd)on übel gelaunt,

fagte üerbroffen: „'^öoUen 6ie mir bie Simmer jeigen?"

„3d) bitte."

'5)a^ Sc^lafäimmer, geräumig unb freunbtid), war einfad) unb gefd^macf--

üoll eingerid)tet; bie '2öänbe blau, oon einem b^^^en, filbrigen 93lau, bie

^DZöbel weif^ lädiert, über bem ^ctt i)xng> bie 5topie einer 9)^abonna beö

'Solei.

<Ser junge J^ann \ai) fid) um, unb feine fanften, gleid)gültigen "klugen

fd)iencn fid) ein wenig ju beleben, aber mit einem \Jluöbrud uon Trauer, dtv

betrad)tete t)a^ 73ilbd)eu, er trat anö 'Jenfter, er fal) auf bie weite ^läd)e,

grün öon Ox^fträud) unb 'Saumwipfeln, grau t>on 93auten, bie fic^ biö jur

'^ia 'Buancompagni unb 'Sia 'piemonte au^bebnten, unb bann, fid) wieber

umwenbenb, fragte er: „Unb ta'S '^obn.ymmer?"

„.sbier," fagte i^ia, bie "^^ür öffnenb. „©egenwärtig ift eö unfcr Speife--

Vmmer; aber id) mad)c ein IBobn.^immer barauö."

'Sic 5linber am '^^enfter betrad)teten ben '^remben mit ibren groj^en,

neugierigen "klugen. Cfr würbe uncbcr ^weifelbaft.

„©eben fic ;^ur (3d)u(e':" fragte er.

„3d) ja, aber b'-'iite [inb 'Serien," antwortete Saloabor, ber 90iutter

^uoorfommenb. „?D^cin 73rübcrd)cn ift nod) 5U Hein."

®a^ '13rüberd)en u>olltc breinreben, aber 6alüabor fd)ob e^ gegen bie

7l\inb, wie um ee barin 5U ücrbergen, unb fagte : „'Ser wcif^ nod) nid)t, \va^

er fprid)t."
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„^ic 5^inber mcrben 6ie md)t ftören," fagte [ie, ivät)renb er unent-

fd)lojTen fid) tpicber mit bem 51'nopf feinet 6tocfeö ju tun mad)te unb [ic^

bamit in bie linfe Äanb fcf)luc3.

„<2öaö würben nun 6d)(af- unb ^ofjnsimmer foften?" fragte er, inbem

er nneber in bie blaue Stube trat.

„<ad)täig eire."

„0a^ ift ein bi^c^en 5U üiet."

„9^un, bann fiebjig/' oerfe^te bie ^ittt)e of)ne 5U gögern unb su fei(fd)en.

ioierauf nai)m ber junge ^^ann aui feiner '^rieftafc^e eine 93ifitenfarte unb

reichte fie i^r.

„Äörf)ftwat)rfd)einlid) n^erbe ic^ beibe Simmer nehmen; tpenn eö 3f)nen

rec^t ift, gebe id) 3i)nen beute nod) eine beftimmte "^Intmort."

6ie na^m bie Sparte, obne fie nä()er anjufeben, unb begleitete i^n jur

^ür, tt)ät)renb er, immer nod) unfid)cr, fortfubr: „^enn 6ie übrigen^ @e--

(egen^eit Ratten, 5U »ermieten, e^e id) mieberfomme ..."

„Sc^on gut!" Sie !am lieber l)erein unb la^ auf ber Sparte:

„daü. ^iero ©uibi, 6e!tionöcbef im t^^inanjminifterium."

„2a§ mid) (efen, (a^ mid) feben," rief 6a(oabor, fid) auf bie <5uMpi^en

t)ebenb, unb ba^ 93rüberd)en tat beög(eid)en.

,.2a^ mid) (efen, (a§ fe^en," rief auc^ er.

„Äört auf/' fagte £ia, „id) ()abe nie fo neugierige 5^inber gefef)en; baö

ge()t eud) nid)t^ an."

'2lber n)aö gab eö, baö fie nid)t anging? 6ie liefen nid)t ab, bi^ fie

bie Sparte erlangt ^attzn unb Saloabor laut bud)ftabierte

:

„dav. ^iero @uibi, 6e!tionsd)ef im xyinan^minifterium".

ma^ t)a§ ^rüberc^en, bie Sparte t»erfe()rt in ber Äanb l)altenb, mit ernfter

???iene nad)fprad).

„Sollte aber nid)t ein alter Äerr !ommen?" fragte Saloabor.

„3d) l)abe mid) mit il)m nid)t geeinigt," ermiberte Cia, bie mit bem

5?naben rvk mit einem £rtt)ad)fenen fprad); „üielleid)t ift e^ beffer fo."

„'^öie alt mag biefer fein, 9)cama?"

„(^trva fünfunbbrei^ig , tt)enn er fd)on Se!tionöd)ef ift. <5)em 9^amen

unb ber Sprad)e nad) mu^ er ein 9^omagnole fein, unb bie 9'vomagnolen

finb tüd)tige 2eute."

Saloabor fat) nad)benflid) oor fid) l)in unb fagte, an ben 'Jingern

5äl)lenb: „^löbann, n>enn er mt '^apa ftirbt, i)at er nod) ad)t 3a^re ju leben,

^irb er immer bei unö bleiben?"

£ia, ol)ne ju antnjorten, entfernte fic^, bie ^ugen üoll tränen. ®ie

Äeiterfeit ber 5?inber, bie 'i>tn Q5ater tot uni^ten unb bennocb üon il)m fprad)en,

alö lebte er nod) unb fönnte jeben '^lugcnblid mieber unter if)nen erfd)einen,

n)ar ibre größte Qual.

'^Inbcrfcit^ mad)te fie e^ ficb h^^ '^flid)t, fie burd) ibren Sd)mer5 nid)t

5u beunrul)igen, b^itte aber aud) nod) nid)t bie Straft, mit ibnen t>on il)m fo

5u fpred)en tt)ic üon einem geliebten \Jlbmcfcnben, ber miebcr b^imfebren ober

mit bem man fid) tt)ieber vereinen n?irb.

®eutfcftc «D^unbfcfeau. XXXVIl, 4- 2
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(Sic na{)m bic 3ubcvcifunci be^ befd)cibcuen 9?cittaöönuit)(^ ttncber auf,

imb (;ci))c tränen rollten lücbcr.

(Seit brei 9?coiuitcn umr biT^ für ftc itnb bic .HHnbcr bic "^ürje ber

8pcifen — c^ marcn tränen bce! 6d)inev5e^, bcr llnrul)c unb mand)nial aud)

ber Oveuc.

„9'Jun iff eö gefornmcn," bad)tc fic, „bie ßanj^c fd)rc(f(id)c ^^ro^^I^c^ciung

i^at ftd) erfüllt, unb id) glaubte c^ nid)t, id) fd)lo^ bic 'klugen! QBa^ n>irb

nun an^ mir, aui? mir unb au^ il;ncn ipcrbcn?"

ilnb fic lebte luiebcr beffänbig in bcr Q3crgangenl>cit, in jenen furzen

3al;ren, bic wie eine Oafe in bcr TÖüfte gett>cfen maren. 3ct5t \)attc fic bic

Ti^anberung uneber aufgenommen, nicf)t md)v allein, aber fd^limmcr aU allein,

unb il)rc "klugen u>arcn iDie gcblenbet Don beut grellen i^ic^t, bai auf bie

$.lnenblid)feit einer uiel größeren, oicl entfet3lid}eren 'TÖüfte fiel, al^ bic u^ar,

bereu fic fid) erinnerte.

'Saö ©d)rerflid)fte für fic iDar, menn il)r bic ©ebanfen an il)re 3u^cifel,

il;re '^ll)nungen, an bie QSarnungen beö Onfetö '^löquer unb ber anberen famen.

Sie backte jurüd an bcn ^efud) in ibrem '5)öifd)en, an t>a'i ©ebrumme ber

^ante, an il)rc '•2lnfid)tcn über bie ''^l.rbeit. <5)ic 3abre luaren l)ingegangen,

fic l)atte i)a^ eigene 5tinb aufgewogen, t>a^ frembe erlogen; ba'^ wav u>enig

ben T>erfolgungcn bcö öd)idfat^ gegenüber, t)a§ c§ barauf abgefebcn l)atte,

fic unabtäffig ^u ))einigen. Sie l^a^te biefeö bö'^U)iUige Sd)idfal unb fül)lte,

t)a\^ biefer Äa^ fie nur um fo met)r ^um itampfc treiben folltc; noct) aber

luar fie ^u gebrochen burd) bie fürd)tcrlid)cn Sd)lägc, bie fie getroffen, unb

fie tonnte nur langfant, tt)ie fd)U)anfcnb, lociterfommcn.

„933a^, it)aö iDirb auö nnS' werben? Simmerüermictcrin foll ict) alfo

fein? 9^un ja; aber menn id) fterbe, ivaö mirb auö it)nen?"

„a^ ift nid)t möglid), bu lt)irft nid)t fterben," antlt)ortcte il)r eine innere,

fid) bagegen auflet)nenbe Stimme mit mel)r Q3er5n)eiflung a{§ Überzeugung.

„*t2lud) v>on il)m meinte id) eö, unb er ift bod) geftorben!"

Unb bcr (^kbanfc, baj^ trolj allem, tt)aö fie gcfürd)tet unb anbere oorau^--

gefel)en, baß (5intfe^lid)c fid) erfüllt l)attc, bvad)U fie ^^u '^lueibrüd)en tieffter

Q3er,^n)ciflung. (fö ift nid)t nmtjr, ta'^^ bic 'Singe, bie man üoraue;fiel)t, nid)t

gefd)cl)en; gerabe fie gcfd)el)cn unabu>enbbar, wk bie 9iad)t auf ben "^^ag

unb bcr TBinter auf ben 5Serbft folgt. Sic bacbte ,^urüd an bic üertraulid)en

??^itteilungen, bie il)r ??^ann il)r in feinen letzten "^^ageu gemacl)t. & i)attt

fie au^ iw^iebe gel)eiratet, aber aud) awi '^urd)t, u^enn er früt) fterbe, fein 5\Mnb

allein auf ber Tßclt jn laffen.

Unb nun luar er frül; geftorben, unb Saloabor wav nid)t allein geblieben.

""^Iber umrum, umrum tjatte er nid)t meiter geforgt? 3a, er l)atte cö n)ot)(

»crfud)t unb UHil)renb bcr legten 3al)rc, nad) ber Okburt beö zuunten 5\Mnbeö,

'5^ag unb ?iad)t gearbeitet une ein Sflav»e, unb mit bcm Opfer feiner @e--

funblpeit für bie .Svinbcr unb bic QBitu^e eine tleinc Summe — 5el)ntaufenb

tirc — fid)ergcftellt.

\Ubcr nmö finb .'ycbntaufenb Üirc in einer grof^n Stabt?

„'^ßir tvcrbcn nid)t oor y'>ungcr Sterben, aber n>ir werben in '2lrmut leben,

njcnn id) nid)t2! ocrbicnen fann," t>ad)U IMa.
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0ie iftnber braud)en gcfunbc 9'^at)ning, 2uft unb 9^aum, fid) 5u bc--

tt)cgen; fic gtaubfe 511 erfticfen bei bem ©cbanfen, t)a^ fie fid) mit if)nen in

ein engeö, buntpfe^ Simmer 5urüd5iei)en unb fie auftt)ad)fen laffen foüte tt)ie

fümmerlid)e 'pflän5d)en in einem kleinen @efä^.

„llnb bennod) tt)irb e^ fo fommen ; benn e^ fommt alteö fo, tt)ie man e^

»orauöfiet)t"

6d)on i)attQ: fie t)a§ ücine 5?apita( angreifen muffen, unb je^t mar eö fo

weit gefommen, t)a^ fie fid) einen 'Jvemben inö Äauö net)men n^oUte, einen

llnbefannten, ber fie ber beften Simmer berauben tt)ürbe . . .

S^re tränen floffen, a(^ fie am ioerbe ffanb, unb immer ivieber fam bie

quälenbe "^vage: „^aö foU id) tun, maö fann id) tun?"

d'in Sd)rei 6ababorö unb t)a^ "deinen 9^inoö riffen fie auö if)rem

trüben Sinnen; fie lief ^inauö unb fanb bie beiben 5\^naben im Streit um
ein Stürfd)en roten ^apier^.

„S^ gehört mir, fage id) bir, e^ get)ört mir!"

„9'^ein, e^ gel; ort mirl"

i^ia fu^r ba5n)ifd)en imb trennte fie.

„Äört mic^ an," fagte fie, i|)ncn bro^enb unb fie ermaf)nenb. „Sd) t)aht

eud) f)unbertmal gefagt, t)a^ it)r eud) nid)t janfen bürft, xt)v feib 93rüber, ibr

feib feine 'Jeinbe. 93}enn xi}v eud) nid)t untereinanber liebt, tt)en werbet it)r

lieben? unb wer wirb eud) lieben? Unb wenn it)r ungel)orfam feib, ift e^

nod) fd)limmer. ®u aber, Salüabor, ber bu fd)on t>ernünftiger bift, foüteft

nad)fid)tig gegen bein 93rüberd)en fein unb i^m mit gutem ^eifpiel ooran=

gel)en. 3d) l)offe übrigen^, ta^, wenn jener ioerr ju un^ 5iel)t, bu feinen

^ärni machen wirft ©u wei^t, iiaf^ wir arm unb barauf angewiefen finb,

bie Simmer ^u vermieten, '^ßenn bu bid) aber fo benimmft, werben bie

9)^ieter baoonlaufen, unb xva^ bann?"

^r l)örte nad)benflic^ 511, an einem Sipfel feiner 6d)ür5e fauenb, wäl)renb

9'Jino, frol), ta^ bie xDhitter 6alt)abor fd)alt, il)r bie Äanb fü^te.

„'S^enn id) gro^ bin, werbe id) arbeiten," oerfprad) Saloabor.

„@enn^, aber unterbeffen mü§t i^r brav) fein. 9^un gel) unb mad)e beine

Schulaufgabe, laf? e^ bir nid)t 5um jweiten 9D^al fagen."

3n (vnimrtung „beö Äerrn, ber fommen fo Ute", t>erbrad)te £ia mit ben

5tinbern ben 9cad)mittag am 'Jenfter beö ^ol)n5immer(^en^.

Salüabor begriff, warum fie ju Äaufe blieben, unb flagte nid)t, aber

9Zino fam jeben 't^lugenblid §ur 9}^utter, fü^te xi)x bie Äanb, bie 5l^nie, ^ob

fid) auf bie Spieen feiner ^ü^d)en unb flüfterte:

„(!finen 5^u^, einen Stu^." Unb fie beugte ben S^opf, unb er ergriff i^r

©efic^t unb fü^te fie, wie immer, wenn er üwa^ oon it)r woUte.

„Qßaö wiUft bu benn, 9^ino?"

„@el)en wir nid)t auö, 93^ama?"

„Später, mein Äer^; wir warten auf bcn Äerrn, bann gel)en wir."

'Qlber bie Stunben be^ langen, fonnigen 9tad)mittage! gingen oergeblic^

bal)in, unb 9'Jino, ber ftet'^ ber Überbringer beffen war, \va^ ber trüber
nid)t felbft ju fagen wagte, fam einmal jur 93^utter unb fagte gel)eimniöüoU:
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„^iud) Galoabor möd)te auöget)cn."

2\a rief ben i>tnaben unb umarmte i()n. '5öenn fie fafj, war er f^on fc

gro^ tt>ie fte, unb fein blaffeö @eftd)td)en mit ben groj^en, fanften unb

Ieud)tenben 'i^lugen brüdte Sorge unb ^ünfd)e au^, bie tt)eit über fein

9Uter t)inau^gingen.

„9Bir tt)erben fpäter au^gef)en, mein Äerj/' wieber^otte bie 93Zuttcr; „bu

üerfte^ft ja; ^aht ^übfd) (Sebu(b, fpiett nod) miteinanber unb fei gut mit

beinern 93rüberd)en."

'5)ie i^inber ivaren aber be^ Spielend überbrüffig. Sic famen in^ '2öoi)n--

gimmer, festen fid) aufö (Sofa, feuf^ten, galanten, unb bie 9}Zutter, um fie ju

jerftreuen, cr5ä(:)Ite i()nen üon bem fernen ^anbe; Sr5ä{)tungen
, für tt)eld)e

bie S^inber ein au^erorbentlic^e^ Sntereffe i)atttn. Sa(»abor erinnerte fid)

ber Äeibe, ber ^ütt<i, ber ^age ber '^fei^eit, bie er ba unten genoffen i)atU,

unb je mef)r bie 3af)re baf)ingingen unb ba^ Geben x\)v nad) tt)ie t)or tt)ie eine

6p{)ini- erfd)icn, bad)te auc^ Cia an bie Äeibe, an bie Äütte, an bie tveit

jurüdliegenben ^age mit einem !inb(id)en Äeimme^, ba^ ber ^erne färben

t)erleit)t, bie fie t>erfd)önen, tt)ie ber 9^ebel im ^[Rorgenrot bie bürrfte 2anb--

fc^aft t)erfd)önt.

„QGßei^t bu, maö tt)ir tun wollen?" fagte auf einmal Satüabor. „£a^

un^ tt)ieber l)inge^en. 3e^t, i)a "^apa tot ift. ©ort fi5nnen wir t)iel t)erum--

laufen, unb bann befommen wir aud) fo oiele @efd)enfe."

„••^Id) nein," erwiberte ßia ernft, „bort gibt e^ feine Sd)ulen, unb il)r mü^t

lernen, liebe 5\?inber, eud) an bie Qlrbeit gewönnen unb unter 9}Zenfc^en leben."

„•^ber bort finb ja bie93auern,unb id) möd)te ganj gerne ein '53auer werben."

„Unb id) möc^te^adträger werben," fagte rafd) ber5?leine,ber eifrig 5ul)brte.

„(öel), bu wei^t nic^t, tva^ bu fagft," fpottete 6att)abor, t>a^ 93rüberd)en

auf t)aii Sofa fto^enb, wo e^ mit ben 93 einen in ber £uft liegen blieb.

„SeberStanb ift ehrenwert," belehrte bie 9}^utter, „aber wenn man !lug ift

wie il)r, bann mu^ man zttoa^ lernen, um ein bebeutenber 9DZenfd) ^u werben."

„^ar ^apa ein bebeutenber 9}Zann?"

2ia fagte pietätvoll „ja".

„Unb ift jener Äerr ein bebeutenber 9D^ann?"

Cfin ^on ber 5?lingel erfparte \i)x bie %itwort, bie jebenfall^ nid)t

beftimmt gelautet l)ätte.

„*5)aö ift er!" fagte Saloabor, inbem er nad) bem 5?orribor fprang.

'^Hber bie 9}^utter erl)ob ftd) gteicl)5eitig, rief \i)n mit einem '^öinf §urürf, l)ie§

il)n wicber in^ Simmer treten unb befallt:

„6eib ftill unb ftellt feine ^Jragen."

Sic ging, um ^u öffnen, unb wu^te nid)t, warum it)r ba^ .öerj fij^lug.

Cfin paar ^age lang l)atte Cia mit bem Umräumen im Äaufe v>iel ju

tun; fte mu^te fid) aud) eine "^lufWärterin für bie notwenbigften 9)^orgen--

arbeiten nel)men, unb fie fanb glüdlid)erweife eine fel)r gutmütige ^rau,

\vdö)c bie 5tinbcr lieb l)attc unb ßia^ £age begriff ober ju begreifen meinte,

weil fie aud) in jwei anbcren l)erabac!ommenen iöäufern ben 0ienft oerfal).
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©ne^ 9DZorgen^, ba fie i^ia noc^ trauriger fanb a{^ fonft, er^ä^Ite ftc

ii)v, um ftc 5U tröften, t)on ben rt)emg erfreultd)en Q3orgängen in ben anbercn

<5ami(ien, bei benen fie biente.

„6ic, Signorina, leben ja tt)ie im ÄimmeH "^öenn Sie muffen, mie

eö bei ben anberen 5ugei)t, tt)e(d)eö (^lenb, tt)eld)e £lnorbnung, wdd) ein

^otengeruc^! ^a^ eine tyräulein i)at für if)re gelähmte tÜhitter unb brei

f(eine Sd)tt)eftern ju forgen, unb fie felbft ift bleich, bünn tt)ie ein 'Jaben unb

fd)tt)ad) tvit ein Äaurf)!"

„^a^ tut fie benn?"

„Sie arbeitet mit ber Sd^reibmafc^inc, bie it)r eine tDo^Itätige "Same ge!auft

f)at, eine '5)ame, tit aud) jumeiten bie arme @e(äf)mte befud)t; fie f)ei^t 93iand)i."

2ia fu^r jufammen. Sie fannte biefe ^rau 93iand)i; e^ mar biefelbe,

bie \i)v unb Sufto tk roten 9?ofen ^ur Äoc^jeit gefd)icft i)atU; biefe(be, bie

ben 3ournaliften unb feine t5^rau fo oft ju prunfenben (^aftmaf)(en gelaben

^atU, biefetbe enb(id), bie je^t noc^ bann unb tt)ann 9'Jino unb Sa(t>abor

i)okn (ie^, um i^rem fränflic^en unb t)erft)öf)nten 5tnaben @efcüfd)aft ju (eiften.

„<5rau '^iand)i" . . . fagte fie (eife, — „id) !enne fie . . . id) bin fc^on

5u "^ifd) bei xi)v gewefen ..."

'Sie 'Wienerin fprang auf, fa^ fie mit i^ren funfclnben "klugen feft an:

„"ülud) Sie fennen fie? f)aben bei xi)V gegeffen? dtmx bann . .
."

2ia fd)ütte(te ben 5?opf.

„3c^ braud)e niemanben, meine Ciebe!"

„jyian tann nid)t tt)iffen, Signorina, man fann nid)t tt)iffen!"

<5aft jornig t)ie§ £ia fie fd)tt)eigen. lieber fterben, aU üon ^Umofen (eben.

ünh fo, anftatt fie burd) if)re trübfeligen @efd)i(^ten §u tröften, rei§te

fie bie xD^agb nur nod) me(;r. 'Saö ©enterbe ber 3immert)ermieterin ttjar

\i)v fc^on eine Stufe ber (Srniebrigung
; fie fanb, ba}} bie 9^otn)enbig!eit, bie

''^Irmut bereit'^ xi)vm ^tjarafter ^erabgeftimmt i)atkxx. "^lUe^ !am xi)v grau oor.

3n biefer traurigen Q?erfaffung faft !örper(id)en £lnbet)agens! traf fie x\)v

vDZieter.

'^xa^ lieben rxai)m fc^einbar feinen, wenn nic^t froren, boc^ rubigen Q3er--

(auf mieber axx: ibr fleine^ (Jinfommen im Q3erein mit bem, wa^ fie t)on

(öuibi erf)iett, fe^te fte inftanb, bie Äauömiete ju bejafjten unb tk fleine

'Jamilie gu ernäbren, wobei freiüd) fie unb bie 5?inber fid) mit bem 9'^ot--

menbigften begnügen mußten.

'5)er 9}^ieter beanfprud)te eine pein(id)e Sauberfeit unb eine ängft(id)e

Orbnung; er fübrte ein ftreng geregelte^ i.'eben, ging immer ju berfelben

Seit axx^, tarn immer um bie gleiche Seit ,^urüd, mad)te feinen l^iirm, »er--

langte aber, i>a}} aud) bie anberen feinen mad)ten. ^enn er ^u Aaufc mar,

fd)lo^ i^ia baf)er bie itinber in ber 5tüd)e ober in bem fleinen Speife^immer

ein unb forgte bafür, i)a}i fie fid) ftiU »erbielten. '5)ie erften ^age ging alle^

gut; aber balb fd)ien felbft Saluabor ju uergeffen, iia\i eß burd)au^ notmenbig

fei, ben Bieter aufrieben ju fteücn, unb i>a begann ein täg(id)er 5?ampf
5n>ifd)en l^ia unb ben 5?inbern, bei bem fie fredicb ftetö fiegte, aber nur burc^
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''^Inmenbung cirö^tcr ^iUeui^fraft unb juipeilen aud) äuf^erffer totrengc. Sic

tt)u^te, ba^ fie oon bcn ^inbern llnnatürlid)eß forbcrte, aber fie tat eö

it)nen juliebe. Sie überlegte, ob fie nid)t eine fleine QBot)nung t>cn gmei

Simmern unb 5tüd)e ober and) nur oon einem 3immer nel)men foUte, nur

um freier ju leben, ""^ber bie 9}Zagb fagfe il)r, fie tt)ürbe ba^ unmöglich

finben, wenn fie nid)t in bie 93olf^quarfiere ginge, rvo fie @efat)r liefe, tay^

fie unb bie 5\inber mit unfittlid)en, »erberbten 9?cenfd)en in ^erül)rung fämen.

tÜcittleriueile wax eö l)eiB geworben; beinalje jeben ^ag meljte ein l;eftiger

Scirocco, Staubtt)olfen trübten bie ^uft unb erfd)tt)erten 'Oa^ '^Itmen. ^äglid)

t>on oier biß fteben brad)te 2xa bie 5linber nad) ber Q3illa 93orgl;cfe, unb

n?äl)rcnb fie auf bem Ipalb »erfengten 9vafen fpielten, fa^ fie näl)enb beim

Springbrunnen unb i)ad)t^ an bie 93ergangenl)eit. (£ö xvav biefelbe Stelle,

an ber 3ufto it)r feine i^iebe erflärt unb fie fo üiel geträumt l)atte.

Sie fal) bie meland)olifd)e, finftere ©eftalt beö Onfelö oor fic^ unb bie

fanfte meland)olifd)e ibreö tO^anne^.

©er 'plat) rvav für fie faft ^eilig tt)ie eine 5^ird)e, in ber il)re Cieben

begraben lagen, il)re Seelen umfd)iDebten fie unb fprad)en gu i^r mit ber

eintönigen Stimme beö 93runnen!^, mit bem 9xaufd)en ber ^äume.
3t)r mar, al^ l)abe fie geträumt, al^ träume fie nod); eö fd)ien it)r mie

geftern, unb fd)ien \i)v bod) eine ^migfeit, baJ3 3ufto fie ^ier ^um erftennial

angefeljen l)atte, unb bie ©nbilbung fül)rte fie meiter. Sie fa^ fic^ l)ier t»or

Smei 3al)ren, üor einem 3al)r, t)or fed)^ 9!)^onaten : Äier, an berfelben Stelle,

frieblid), mie eingelullt burd) ein täglid)eö ©lud, baö it)r jur ®emot)nl)eit

gemorben mar. Sie braud)te nur auf^ufte^en, bie i^inber gu rufen, l)eim=

^^ufebren, um ben ^ifd) gebedt, taß Sffen bereit 5U finben. 3ufto mar eben

mit feiner 9Irbeit fertig gemorben unb ermartete ^vau unb S^inber, beren

ii^üffe, ©eplauber unb ©efellfd)aft ben £ol)n für feine '^Inftrengungcn, für

feine außljarrenbe "^ätigfeit bilbeten.

•^rmer 3ufto! 3m legten 3al)re mar eö mit il)m bergab gegangen, unb

iiia i)attt fid) barüber nic^t getäufd)t; fie empfanb eö t»ielmel)r ^umeilen aU
Demütigung, meil fie fid) fagte, iia^ fie nid)t genug für il)n tue, ta]) fie nid)t

flug, nic^t mobern genug fei, um geiftig mit il)m Sd)ritt 5U l)alten, feinen

(fl)rgei5 an5uftad)eln, it)n ju begeiftern, bafj fie nid)t t»erftel)e, jene ifiebe in

i^m i^u erregen, bie ber Quell fünftlerifd)en Sd)affenö ift. Unb bod) mar

ii)vt Ciebe ^u ftarf unb fie felbft nid)t fo unbebeutenb unb gleichgültig, bafj

fie iljn t)inauögetrieben i)ättz, anberer ^egeifterung in bie '^^Irme.

•^Ueö taß marf fie fid) je^t »or; unb bann mieber t)a(i)tc fie, t>afi fein

93emül)en \i)x gel)olfen, ta^i 3ufto fid) bennod) erfd)öpft l)ätte, ba^ er bennod)

geftorben märe, meil feine Stunbe gefommen mar.

3m ©runbe glaubte l^ia an eine gebeimni^üoUe ?[)Zad)t, bie unsi füt)rt,

felbft menn mir une: ?^u mibcrfe^en t>erfud)cn; aue: biefem OMauben cntfprang

»ielleid)t it^re (Jfrgcbung unb mcbr nod) bie .sSoffnung, bie in ber ^iefe itjrer

Seele felbft in ben buntclftcn '^^lugcnbliden nid)t erftarb, mie bie Sonne, auc^

üon QÖ3olfen bebedl, nid)t aufbort ^n leud)ten.

Sie boffte, fie mu^te nid)t moraaf, aber fie t)offte. <3)ie Ocreigniffe iljreö
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l^ebcn^ f)atten fte ge(et)rt, ba§ bei* ?D^enfd) nic^t Äerr über fid) unb nid)t iöerr

feinet 6d)icffal^; e^ i[t eine Äanb, bie \i)n leitet, unb felbft rt)cnn er linfö

ge()en tt)iH, treibt fie \i)n nad) red)tö unb i)äuft Äinberniffe oor i^m auf, um
il)m tjinüber ju f)e(fen.

^xa^ größter @ram in biefeni erften 3al)re i(;rer '^itn)enfd)aft tt>ar, ha^^

fie ben i^Hnbern ben '^lufenttjalt an ber 6ee ober auf bem i\anbe ent^iel^en

muffe, ^eim 3unef)men ber Äi^e ftiegen taufenb (Sorgen in ii}v auf, unb fie

merffe nid)t, bafj fie [id) babei auf5ei)rte. (finmal bei 9tad)t H)ad)te Salüabor

meinenb auf, burd) t)cftige !0^renfd)mer,^en gequält. (Jö ipar eine f)ei^e,

ffürmifc^e 9tad)t, ber »ccirocco beulte, ber Äagel fc^lug gegen bie Sd)eiben,

unb beim 9'^oUen beö <5)onner^ ^atU man ben ängft(id)en ©nbrud, a(ö ob

bie Stat>t einftürjen foUe.

®ie 9^amen ber fd)nmmften 5^inberfran!f)eiten fielen i^ia ein, unb ein

niaf)nfinnigeö €ntfe(3en ergriff fie bei bem ©ebanfen, t>a'\i fie allein üor einer

bunflen @efal)r fteben fi?nne. '^id), fie fannte fd)on biefeö ^ntfe^en, unb bie

Erinnerung an bie Stunben, bie fie am ^ttU be^ fterbenben Sufto t>erbrad)t,

üergrij^erte il)re "^Ingft. \!lllein! ®aö gan^e @el)eimni^ einer unenblid)en

©nfamfeit, einer dlad)t inmitten ber Qßüfte umgab fie. Sie t)ad)U nid)t

baran, bei il)rem tüZieter Äilfe gu fuc^en; im ©egenteil, fie bemühte fid),

feinen 2ärm ju mad)en, um \i)n nid)t ^u tt)eden.

Sie nal)m Sababor in ben '^Irm, wiegte i^n, fprad) ju i^m tvk ^u einem

5it>eiiäl)rigen 5?inbe. C^'r n)cinte, v>erftanb aber i^ren Sd)mer§, unb im 5?lagen

fud)te er fie ju tröften.

„tO^orgen tt)irb eö oorüber fein, tO^ama. i^iebe xÜ^ama, e^ barf nid^t

anhalten, wk fönnte id) fonft in bie £d)ule? 3c^ wav rect)t unartig, i)ahc

2ävm gemad)t, u>äl)renb .Sberr ©uibi fd)lief, unb bid) baburd) betrübt . . .

unb be-^l)alb ftraft mid) ber liebe @ott . . . aber bu oer5eil)ft mir, ^Zama,
unb aud) @ott mirb mir üerjeil^en."

Sie l)ätte mit i^nt meinen mögen, bel)errfc^te fid) aber, fpri^te il)m

wärmet '^ßaffer inö Oi)x, lie^ il)n gurgeln, unb enblid), al^ ber "^^ag bämmerte,

fd)lief er lieber ein.

ßia mar mübe unb erfd)öpft, ging aber nid)t mel;r ju Q3ett. '^Im frül)en

?DZorgen mu^te fie jur Stelle fein. 'Daö IBetter l)atte fid) aufgeljeitert, fie

öffnete basi 'Jenfter, atmete ben "Suft ber @ärten unb t)örte ben @efang ber

'^ögel. Sie fat) ben Äimmel, bie Silbcrn>ölfd)en, bie eilig bal)intriebcn nad)

einem Äori^onte, wo nur 'triebe unb 5lHil)le berrfc^ten, unb aud) fie empfanb

bie Sel)nfud)t nad) einem ftillen Orte, nad) bem 9}^cereöftranbe, unb nninfd)te,

il)re S^inbcr mit fid) ^u nebmen aw^ bem fleinen 3immer, ta§ x\)v n>ie ein

5?äfig bünfte, unb mit il)nen ben 1Öölfd)en ju folgen, tik nad) ben bergen
unb bem ?Dceere wanbcrten. \!lber balb fal) fie ein, 'i)a^ aik^ t)a^ ^oefie fei.

®ie ^rofa böbnte l)intcr il)r unb rief fie burd) ben jittcrnben ^on ber .^tlingel

beö Äerrn ©uibi §ur ^Mrflid)feit jurürf. i.lnangencl)m berüljrt unb beun--

rubigt, tt)a^ er §u ber ungemobnten Stunbe nninfd)en mod)te, eilte fte l)in,

unb tt)ie immer i)atu fie baö ©efüt)l ber »erlebten Sd)am, in il)rem l^üt, an

ber Stelle befi! armen 3»fto, einen 'Jrembcn ju fet)en.
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„93cr§ci{)en Sie," fagfc er, ftd) aufnd)tenb, „eö iff mir f)eufc nad)t m(^t

tt)of)I gctt)efen. 3(^ möchte eine ^affe 5^affee . . . roenn cö 3f)nen feine Hm--

ftänbe mad)t ..."

„6ofort!" ertt>ibertc fte; ber Oebante, ta^ er leibe, ffimmte fie tt)eic^.

„'^lud) mein 5?nabe ift untt)ot)l geirefen/' fagte fie, a(ö fie i^m ben 5^affee

bxad)tc. „Q3ieücid)t I;aben mx Sie geftört ..."

„^urd)auö nid)t, id) tt>arf)fe f(^on unb i)övU ^trva'o ; roar e^ ber 5l(eine ?"

„9^cin, 6alt)abor, er f)atU Sd)mer5en am £)\)v."

„93ringen 6ie \i)n jum '^Ir^t," fagte er teilne^menb; „e^ !önnte eine

01)renent5ünbung fein, üerfäumen 6ie nid)tö!"

„3d) merbe if)n Einbringen," ern^iberte fie, erftaunf, t)a^ er an bem 5?inbe

9Intei( na^m. „3d) i)<itU einen großen Srf)re(f."

„"^öarum ^aben 6ie mid) nid)f gerufen?"

„"^Bie foüte id)!" rief fie errijtenb t>or 93ertt)unberung , i)attt aber nid^t

ben ^Int, bie ^yrage an if)n 5U ffellen: „'^arum t)aben Sie benn ni(^t ge--

rufen?" Sie fe^te bei \i)m baöfetbe 9)Zi^trauen oorau^, ba^ fie empfanb

unb ta^ ein Q3erlangen nad) menfcE(id)er Äilfe ni(^t auffommen lie^.

„Unb gel)t eö 3f)nen je^t beffer?" fragte fie bienftbefliffen, inbem fie bie

leere ^affe fortna^m; „brau(^en Sie nid)t^ n^eiter?"

„3c^ banfe, fpäter. Äören Sie!" fn^v er fort, „noc^ eine^rage: baben

Sie einen ^inberarjt? ^enn nic^t, !ann id) 3f)nen eine (fmpfet)(ung an

einen ^reunb geben, ben Dr. Montana, ber ein 5^inberf)ofpitat in ber Q3ia

<5erruccio l)at"

Sie fa{) il)n erftaunt an, unb jum erftenmat fd)ien e^ if)r, t>a^ feine

fc^önen ^Hugen nidit tvk fonft Ccgoi^mu^ außbrüdten. Sie ging auö bem

Simmer mit bem (finbrucf, "Oa}^ bie ^Segie^ungen ^mifc^en il)r unb bem

x5^remben freunbfcEaft(id)er tt)erben mürben. Unb fo fef)r füblte fie fid) allein

im Lieben, t>a% fc^on ta^ ii)v ^roft gemät)rte.

Obrt)of)t Salüabor beim (frtt)ad)en faft »öUig t)ergefteüt mar, gingen fie

boc^ 5um '^v^t unb, bem ^unfd)e ber ^l^inber folgenb, über bie ^iaj^a

Q3ittorio (Jmanuete, mo fie il)re 931ide neugierig umf)erfd)meifen liefen.

•Sie %i(agen fd)ienen oon einer erregten, lauten 9[)^enge belagert, unb

burd) "oa^ ©rün f)inburd) erblidte man auf ben nod) öom 9vegen ber 9tad)t

glän,^enben ^rottoirö ein 931infen oon 931ed)mareu, ©läfern, Spiegeln unb

fleinen 'Silbern mit t)ergolbeten 9väl)md}cn. (fin oielfarbigeö Q3olf^gebränge

bemegte fid) um bie (Öemüfeoerfäuferinnen, bereu Ä^öpfe mebufenartig über

il)rem fcud)ten ©rünfram emporragten. 9'Jeben ben ^ägeld)cn mit bläulid)=

roten 5l*irfd)cn lagen gro^e Cilienbüfc^c, balb uermclft, üon franfbafter 93läffe.

iibrigcnei bcmerfte Cia, baf^ alle^ auf biefcm 93olf^marft l)albv>erborben

ober minbcrmcrtig mar; bie (frbbeeren marcn ju l)eU, bie 5tirfd)en ju reif;

ber (Öerud) ocrborbener 'Jifc^e mengte ftd) mit bem t)erbcn ©erud) melfenber

Q3Iumen. 'Der Scirocco l)atte alle^ »erborbcn, bod) nid)t fo fel)r, um bie

armen Ceutc fernjubaltcn, bereu Jjage, meinte üia, in gemiffcm Sinne mit ber

93efd)afFcnl;eit ber 0inge übercinftimmte, bie fie fauftcn. Sie ,^äblte ftd) felbft

5U il)ncn, unb fie fd)aubcrtc üor QiV'l) unb (i'fcl. 'vUud) ein Äaufcn elenb
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au^fe^enöer, in fd)äbiger (Sleganj gefleibeter Sünglinge trieb fid) in bcn ^n--

tagen umber. Einige betracbteten ben fcbwär^lic^en ^eid), anbere (acf)tcn

ober fd)rien einer »orüberget)enben braunf)aarigen, jer^auften '^vau in turjem

9^ocf unb weisen befd)mu^ten 6ct)uf)en I)i5t)nifcf)e ÖBorte nad).

£ta na^m bie 5linber mieber bei ber Äanb unb bad)te, ta^ man, um
in 9^om biUig ju (eben, in ben Käufern rvoi)mn muffe, in benen biefe lln=

g(ücflid)cn einen llnferf(^Iu|)f fänben.

^m (£nbe ber Q3ia ^erruccio machte fie oor einem ftiüen Äaufe iöalt,

bem ein 93aum §ur 6eite ftanb. ©ne ^ranfentt)ärterin, runb unb wei^ tt)ie

eine ^aube, öffnete bie ^ür unb lädjette ben i^inbern ju, bie fie mit 9'Jeu--

gierbe anftarrten.

2\a mu^te (ange in bem Wartezimmer mit ben glafierten Wänben unb

htn Korbmöbeln fi^en, ef)e ber ®o!tor erfd)ien. 5D^an f)örte auö bem an--

fto§enben "^Imbulatorium i>a§ (eife 6vred)en armer *5rauen unb ha^ Weinen

eine^ !ran!en i^inbeö; unb tt)äf)renb ßia fid) an bem @eban!en aufrid)tete,

t)ai(i eö nod) grö^ere^ (flenb gab, ai§ t)a^ il)nge, laö 6a(t>abor bie (5f)ren--

biplome be£i Äofpitalö, bie an ber QBanb f)ingen.

i^luf einmal ful)r er betroffen auf:

„9)^ama ! Äier fte^t ber 9^ame ber 'Jrau ^ianc^i gefc^rieben, lie^ bod),

tt)irf(id) '2lbete 93ianc^i."

Cia erf)ob fic^ unb eben, atö fie unter ben Wohltätern ber 'vJlnftalt

jenen 9'Jamen laö, ging bie ^ür auf, unb ber ©oftor trat ein. 9^un er=

innerte fie fic^, i'a^ fie fd)on einmal bieö rul)ige, faft unbett)eglid)e @efid)t

gefe^en I)atte, biefen ettt>a^ nad) t)inten gebeugten S^opf mit bem t>\d)Un,

tt)irren, grauen Äaar, biefe unter fc^meren, faft auö ben ßibern l)ert)or--

tretenben \!lugen, bie immer in bie Äöl)e blidten, nad) einem fernen, unfic^t--

baren "^unft.

(fr fd)ien ^erftreut, aber al^ 2\a ii)n baran erinnerte, i>a\} fie hd jener

milbtätigen jVrau fd)on einanber begegnet n?aren, unb il)m auöeinanberfe^te,

warum fie fäme, belebten fic^ feine 'klugen, leud)teten unb tt>urben auf--

merffam. (fr hva(i)U Sababor in bie 9^äl)e beö t5^enfterö, unterfud)te it)m bie

5let)le, befühlte il)m ben 9'Jaden, gab i^m einen fleinen 6(^lag auf ben Stopf.

„(Sel)t ber itnabe in bie (Schule?"

„3d) bin fc^on in ber britten 5?laffe," rief Saloabor, über bie naioe

'^fage beö "^Irjteö läc^elnb. *^lber bie tOMtcr fal) il)n mit Stirnrunjeln an,

unb 9'Jino, ber aud) fd)on ben 9Dhinb geöffnet ^atte, um brein ^u reben,

blieb ftumm.

„3a, er gel)t in bie Sd)ule. 0er Stunbenplan ift lang; fünf Stunben

nad)einanber, bann bie '^lufgaben ju Äaufe, unb ta^ »iele 9ved)nen. (f^

ftrengt am (fnbe ben Knaben ju fel)r an."

„0at)er bie i5d)ulanämie. ®a^ Kinb ift fc^mäc^lid), bringen 6ie e^

nac^ ber (5ee, aber nid)t in ber großen y")i(3e."

(2alüabor hiidU auf bie 9}Zutter in ber T^orauöfid)t, ta\i fie bem 0oftor

fagen tt)ürbc, in biefem 3al)re !önne man nic^t an einen *v!lufentl)alt an ber

(5?e ben!en, benn ber Q3ater fei tot unb feiner meljr im Äaufe, ber @elb
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üerbiente. "^ber gan^ üermimbcrt iyövU er i^vz 'S^ragen an: wk lange man
an ber 6ee bleiben muffe, ob bie 5tinber jeben ^ag baben ober nur im

6anbe fi^en fcUten. llnb bann fa^ er, tt)ie fie banfenb bem ©oftor bie Äanb
entgegenftrerfte.

^äbrenb fie fprad), wav ber ^iv^t fd)einbar miebcr in feine Serffreut-

I)eit jurücfgefaUen; ai§ fie fiel) aber §um ^^cgge^en anfd)icfte, raffte er fid)

auf unb fd)ien fid) auf ettua'^ ^u befinnen.

„6ie finb in 9\om n?of)nen geblieben?" fragte er. „"J-rau Q$iand)i i)atU

mir gefagt, ta}^ 6ic nad) 31)rer Äeimat ^urüdfebren mürben."

„'^qI) nein, t>a^ ift megcn ber itinber nid^t mögüc^. 6ie muffen lernen . .
."-

„6d)on gut, (äffen 6ie fie aber nid)t 5ut>ie( lernen," fagte er, inbem er

voranging, um it)r bk '^nv 5U öffnen.

6ie fui)v sufammen. ^rau 93iand)i \)attc üon xi)v gefprocf)en. ^arum
unb tt)ie? Staunte fie i()re l^age? ^ro^ inneren Sagend »erlangte e^ fie,

mit bem *21r5te »on i^rer beftänbigen '^Ingft unb 6orge ju reben, mie fie

ibm über eine 5tranf()eit ge!(agt i)ätU; feinen "^eiftanb anzurufen, um jene

milbtätige ®ame ju oeranfaffen, i^r '^Irbeit unb Q3erbienft §u x)erfd)affen.

Qtv i)atU jebod) bie "^ür fd)on geijffnet, unb mie ein traurige^ ©emurmel
»on bitten, 5t(agen unb '3)rof)en ti5nte eö au^ bem '^Imbulatorium i)erauf,

tt)o bie armen xO^ütter mit ben franfen 5linbern im "ilrm marteten. Unb fie

fagte fic^, t>a\i anbere dlot je^t bränge, baJ3 ber mo()(tätige tÜ^ann ii)v genug

fd)on gett)ä(>rt i)abc; unb alö fie, bie ^inber an ber Äanb, nod) einen 93(irf

in hü'^ '^Imbulatorium marf, fam e^ i^r cor, a(ö ob i^r Sd)mer5, üer=

fd)mo(5en mit bem ber ganzen armen 9)Zenfd)()eit, unbeftimmter merbe, an

Äeftigfeit üerüere, tt)ie ein 'Jlecf t>om bunfeln Äintergrunbe fid) meniger abi)zht.

5l^aum maren fie auf ber 6tra^e, fo fragte ^Sababor yerfd)mit5t.

„^ir i)abm alfo bocf) ©elb? unb bu fagteft . .
."

„^ir b^ben eö nic^t, aber mir merben eö finben."

„Unb mie mirb ta^ gefd)e()en? '2)aö (Selb finbet man nid)t auf ber

Strafe, l)aft bu gefagt."

„^k ^O^utter finbet immer ©elb für if)re 5vHnber, menn biefe bra» ftnb.

6elbft auf ber 6tra^e, menn eö fein mu^."

93öUig beru()igt überlief fic^ Saloabor nun feiner '^^reube, ta^ 9D^eer

tt)ieber5ufel)en. 9'Jino ()ingegen, ber X)on bem 93efud) beim ""^Ir^t überbaupt

nid)t üiel »erftanben l)atU, ging ernft unb fd)meigfam mit gefenttem >Saupte

bal)er. „^aes fiebft bu bir benn fo an, 9'Jino?"

„3d) fel)e, ob id) baei ©elb nid)t auf ber 6tra^e finben fann."

III.

Um feinen 'Prei^ ber IDelt mürbe 2ici mieber nad) '^njio 5urüdge!et)rt

fein, nad) bem ^tranbc, ber 3euge il)ree! OMüd^ gemefen, beffen ^2anb nod)

bie '^uf^fpuren bee! armen 3ufto ^^u tragen fd)ien. '^luf?erbcm mar ta^ Ceben

in '•^lu/^io ^u teuer; fie fud)tc baber anberunirt!?: , unb bie 90^agb empfabl \i)v

einen befud)ten (3tranb unb ba'? .sSäu!?d)en einer ^rau, bie einft mit il)r ge=

bient b^^ttc. l'ia befd)lof?, (Ifnbc 3uni ,yi reifen, unb am (Sonntag t>or ber

'•^Ibfabrt trat fie ,vi ©uibi bercin, um eö il)m an5U5cigen.
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„3rf) mu^ 3f)neii cttvaß mitteilen/' fagte 2xa fd)eu unb erregt an ber

^ür ftefjen bleibenb. „IBir merben am 9ceununb5n)an5igften abreifen. ®ie

^agb mirb jeben ^ag pünftlic^ 5ur "21ufn?artung fommen . .
."

(fr er^ob feinen (i-infprncf) unb fagte nnr: „9lucf) mir tätt ettt>aö Seeluft

not. 9'Jim, in ©otteö 9camen! Q[Bo^in gel)en Sie bcnn, 'Jrau Cia?"

Sie nannte ben Stranb unb fügte Ijinju: „3ct) l)abe ein fet)r befcl)cibeneö

Ääu^c^en genommen; nic^tö alö ^n^ei Stübd)en unb 5\'üd)e. '^Iber ber Ort

ift ftill unb malerifc^ unb . . . ift billig."

„3(^ befud)e Sie einmal am Sonntag, tt)enn eöSl)nen nid)t unangenel)m ift."

„O, fommen Sie nur," rief fie freubig an^, l)idt aber gleich tt>ieber an

fic^ unb ful)r 5urüdl)altcnber fort: „(fö wirb mir fel)r angenehm fein, melben

Sie fid) nur ^uoor."

„Waffen Sie unö ben '3^al)rplan anfe^en," fagte er, inbem er i^n auf ber

britten Seite ber Seitung fud)te, i>k er in ber S^ant i)klt — „^id}, i>a^ ift

fd)ön, t)om 1. Suli ab ^ält ber Sc^neüjug ha. Unb wann werben Sie alfo

reifen, ^rau £ia?"

„'t2lm 9^eununb5Wan5igften, morgend um neun," n>ieberI)olte fie.

Q3on fieben i\i)v ab, am "^^age ber "^Ibreife, l)atten Sababor unb 9'Jino

j^wei fleine 5?offerc^en in ber Äanb, worin bie 9i)Zutter il)re 5?leiber, ein Sd)ul--

l)eft für Salüabor unb einige Spielfad)en gepacft ^atte.

Um a(i)t lll;r ging fie ju @uibi t)inein, um fid) ^u t)erabfd)ieben; er war

eben im 95egriff, fic^ nad) bem '^Imt ju begeben, unb begleitete bie fleine

'Jantilie biö jum Äofe beö 'S^inanjminifteriumö. 3u biefer frül)en Stunbe

fal) ber geräumige Äof, ben nur ein eiliger Q3eamter burd)fd)ritt, tvk ber

^la^ einer ^roüin,^flabt au^. <5)aö ^cf(f)en flaren Äimmelö mit wei^lid)cn

Wolfen, ha'^ fic^ über x\)\n wijlbte, i)aüt etwaö Sanfteö, xÜ^ilbeö, wie ber

Äimmel auf bem Canbe; bie 'Fontäne fd)ien wie im Spiel bie fleinen Jahnen
unb Oleanber auf bem 9D^ittelbeet p befprengen, unb burd) ben 9\al)men ber

©ngang^pforte gegen bie 93ia Q3olturno l;in blicfte man auf einen fernen,

buftigen, blauen Äintergrunb, alö ob ha unten fd)on ha^ 9)^eer läd)elte.

2ia fiel e^ auf, ha% xi)v 9)^ieter »erbrie^id) auöfa^, alö ob itjm ^trr>a§

nid)t red)t fei. C?r fragte fie, ob bie '2lufwärterin and) ^uoerläffig, unb fal;

babei mit einem falten, traurigen 93lid auf ben blauen ibintergrunb.

„dlim benn," fagte er, al^ er fid) an ber Cfingang^treppe »on i^r trennte,

„glüdlid>e 9'veife. 9Sol)l 31)nen, ba^ Sie eine reine i^uft atmen werben."

i^ia flopftc Salüabor auf bie Sd)ulter. „@rü^e ben Aerrn."

0ie il^inber blieben fte^en, unb 9^ino war ber breiftere. ^r reid)tc bem

Äerrn feine iöänbd)en, mad)te jwei ober brei 'Verbeugungen unb rief:

„^Huf ^ieberfel)en, auf ^ieberfel)en!" Seine großen, fd^warjen 'Qlugen

mit bem bläulid)en TBeif^ funfeiten wie jwei Sterne, wä^renb Sal»aborö

fanfte, flare "^^ugen Cl^uibi faft feinbfelig anblirften, obgleid) biefer üerfprad),

auf einen ^ag ^u il)nen (^u fommen unb il)nen aud) fanbierte '5rüd)te mit--

bringen wollte.

''^ll^ bie (J^^ruppc ber fd)war,3)en 9)?utter unb ber weisen 5?inber mit ben

breiten, gelben, fc^war^eingefa^ten Äüten fid) burd) bie 'V'ia T^olturuo
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^iemlid) gerabeau^ narf) bem (id)ten Äintergrunbe I)in entfernten, ^ub Sal-

»abor an: „QBarum i)a\t bu i()n eingelaben, unö ju befud)en? "^lud) bort

tt)irb er bann verlangen, ba^ n>ir ftiü fein foUen."

„9^ein, nein," entgegnete 2ia, „t)a tt)erbet if)r "^(a^ genug f)aben."

Unb ^la^ genug gab e^ in ber '^cit 0a^ Ääuöd)en, baö im '^ai unb

Sunt t)on Sägern bett)ot)nt njorben war, f)atte jiDei ©ngänge; ber eine war
am '^öege, ber burct) bie Äeibe fü|)rte, ber anbere an einem Äof, ber nac^

bem Stranbe ju lag. 2ia fiet tu *2i^n{ic^feit mit i{)rer f)eimat(id)en Canb=

fc^aft auf. 9^ur war ber (Stranb näl;er, unb untert)a{b beö ioäuöd^en^

ftanben üeine, oon ©arten umgebene 93iüen, bie wei^ unb rot fi(i) üom-

bunfelblauen Äintergrunbe ber deinen 93uc^t abf)oben; nod) weiter unten

ftanb eine mittelalterliche 93urg fd)War5 5Wifct)en bem @rün ber "Linien, beren

9^aufd)en t>a^ ber ^Seilen wieberjugeben fc^ien.

0ie ^efi^erin be^ Ääuöd)enö biente in einer ber Q3iüen, unb bei Über--

gabe ber Srf)tüjfel bot fie £ia an, \\)v jeben 9[Rorgen bie Q3orräte für ben

'5ag äu beforgen, ba bie einjige Q3erfauföfteüe oon Lebensmitteln fef)r ent--

fernt jenfeitS ber Q3urg war. ßia x\ai)m t>a^ 'anerbieten an, unb a(ö bie

'Jrau fort war, blieb fie mitten auf ber ioeibe wieber allein mit ben S^inbern;

wäl)renb beS '5;ageS aber merfte fie i^re (finfam!eit nic^t. ©ie '^i'^ube ber

Anleinen erfüllte il)r beunrul)igteö @emüt mit ßid)t, wie ber ©lang beö 9}ZeereS

unb beS Äimmelö t>a^ bürftige Äeim öerfc^ijnte.

•^iber aU eS "^Ibenb würbe, fct)liefen bie 5linber mübe unb felig ein, unb

Cia fe^te fi(^ wie eine arme, abgemattete <S>ienftmagb auf ber '5:ürfd)welle

nieber. <5)er Äimmel war !lar unb auSgeftinit, unb fie fal) i^n »erwunbert

an. Sterne! ®ah eS alfo noc^ Sterne! 6ie i)atU fie gang oergeffen, unb

je^t, t>a fie fie wieberfanb, l)atte fie ein @efül)l fü^er ^e^mut, ftummen

Staunend, alö ob fie ^reunbe auS ber 5^inbl)eit wiebergefunben ))aht. '•^Iber

wenn fte nic^t met)r wie einft ^inaufbliden unb träumen unb ben 0uft ber

Äeibe atmen fonnte, fo blidte fie je^t in fic^ unb füt)lte bie alte llnrul)e,

biefelbe 6d)Wermut, bie fie in ber S:)iitU unb unter ber '^alme gequält, baö-

felbe 93erlangen, bie Anetten §u §erbre(i)en, bie t>a^ Sc^icffal um fie ge--

wunben t)attt.

£S war nic^t me^r bie Seit ber träume. Hm bie i^inber nad) ber See
bringen ^u fönnen, l)atte fie abermals \i)v fleineö 5tapital angreifen muffen;

morgen t)ielleid)t, im ^^^aüe einer 5?ran!^eit ober eineö anberen 9}^i^gefd)i(fS,

würbe fie genötigt fein, wieber baöfelbe ju tun, unb balb wäre nicl)tö me^r

t>a . . . '^id), wenn fie nur nid)t t>a^ x>ov fid) fäl)e! Sie fül)ltc fid) fc^on

fel)r l)eruntergefommen, wenn fie an il)ren "-^lufentl^alt in '^^Ingio jurücfbac^te,

an bas Äaus: am 9}^olo, wo fie in Spiljen geflcibet auf ber \M.ltane fa^,

wäl)renb bie 5l'inbcr in einem gcfunben, luftigen Simmer fd)liefen.

'2lllmäl)lid) i)atUn bie Cfrinncrungen fie wieber ganj in ber ©ewalt, unb

bie ©egenwart würbe il)r jum t)äfelid)en '^^raum. CfS fd)ien il)r, ta^ Sufto

noc^ lebe, abwefenb fei, aber lebe Sic wartete auf il)n; balb würbe er

langfam über ben Stranb fd)reiten, fc^trcigfam l)erauffteigcn biö jum Ääuöd)en

unb t>or \i)v ftel;en bleiben . . ,
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Seine ikh<tf tt)eid)e Äanb ftrei(f)e(tc i()r tta^ Äaar, aber in bem unfid)eren

^unfel ber ^ad)t, in bem unfteten Cic^te ber Sterne unb beö tOZeereö üer--

mod)fe fte feine 3üge nid)t genau ^u unterfcf)eiben.

^in Schritt lie^ ficf) in ber '^at i)\nUx ber 90^auer be^ ibofe^ oernef)men,

unb £ia fu{)x ^ufammen. ^^ngft oor einem Gtrold) überfam fie bei bem @e=

banfen, ba^ fie fid) allein in ber ©nfam!eit ber Äeibe befanb. (Selbft tt)enn

fie gefct)rieen bätte, iDürben fie e^ ba unten in ben 93iüen nic^t ge{)ört I^aben

;

fte fprang auf unb fd)Io^ bie ^ür.

(Sineö ^age^ brachte ibr ber '^oftbote eine Sparte öon ©uibi unb einen

'^rief üon ber ^ante ©aüina, ber £ia t)erfid)ert b^^tte, iia^ if)re pefuniäre

Cage au^gejeicbnet fei. "^^ante ©aoina flagte barüber, ha^ bie 'O'Zicbte nid)t

baran bad)te, menigften^ über ben Sommer nad) ber Äeimat ju fommen, unb

\(i)io^ mit ber gett>obnten 9^ebenöart: „^enn bu ^t'n)a'^ brauct)ft, fag eö mir,

i(^ bin arm, aber ber gute ^ilte febtt mir nid)t."

@uibi metbefe feinen ^efud) ^um Sonntag an. 2ia ^atte gehofft, i>a^

er nicbt fommen merbe ; t>a er aber nun bod) !am, mu^te man ftc^ SI;re ein-

legen, ©egen Sonnemmtergang gab fie Sababor ein ^örbd)en in bie Äanb,

moburd) fie 9'iinoö 9'Jeib erregte, ber aud) zfma^ tragen tt)olIte. '^He 5U--

fammen begaben fic^ bann auf bie Sud)e nad) Siern unb Äüi)nern, ben ^eg
nad) bem gelb(id)en Äuget einfd)Iagenb, ber bie Äeibe im '^öeften abfd)Iof?,

unb auf beffen Spi^e, mitten in einem '^öeingarten, fid) eine xlOZeierei befanb.

©ie *2Ibenbfonne umgab ben Äügel mit einem Stra^tenfran^ üon @o(b.

2ia unb bie i^inber »erfolgten ben '^^^u^pfab bi^ ju einem ganj oon ©Ipäincn

umranften yoäuöcf)en, überfd)ritten eine 93rüde, bie über bie (^ifenbal)n füljrte,

ftiegen §ur xO^eierei l)inan, befamen ©er unb .öü^ner unb trafen bort ein

"^eiblein mit einem 93udel, aber t)on "^Ingefic^t fd)ön irie eine ^ee, 5lä^d)en,

i^anincben, Siegen, einen alten 90^ann mit langem 93art unb einen barfüßigen

i^naben, ber eine 5^ul) unb ein fd)ipar5eö 5?älbcben auf bie ^eibe fül)rte.

(So tvav eine frembe ^elt, unb bie i^inber njoUten gar ni(f)t l)eim!el)ren;

man mußte fic^ inbeffen ba5u t)erftel)en. ©ie Sonne mar untergegangen, unb

ein rofiger <S)unft lag über bem ?D^eer unb ber Äeibe. <5)ie 93erge ber

*tHbru55en, xötüd) im fernen 93lau fd)immernb, fd)ienen £ia bie '^ergc il)rer

Äeimatinfet §u fein.

9'Jino meinte, meil er ha'^ 5^örbd)en ^aben mollte, t>a^ mit ben ©ern
unb bem eben gefd)tad)teten Äut)n befcbtt)ert mar; er berubigte fid) bann aber

unb ließ fid) felbft oon ber 9D^utter tragen unb fd)lief, gegen il)re Sd)ulter

gelet)nt, ein. Saloabor lad)te, nedte ha^ 93rüberd)en, mürbe nad) einer ^eile

ernft, fab 'Oa'i tote Äul)n an unb fagte: „"^Irmeö ^ier! '211^ mir famen,

gaderte eö, unb je^t ift e^ tot 93}ol)in ift feine Seele?"

„9©ie oft i)abt id) bir fd)on gefagt, i>a% t>k ^iere feine Seele i)ab^n/'

ermiberte bie 9D^utter.

Sie legten ben ^eg unter ©ijrterungen über bicfe 'Jrage jurüd, t>k

Saloabor^ @eift fd)on oft befd)äftigt l)atte.

"^Inberen '5ageö fpielten bie ^inber auf bem fanbigen Äofe, unb £ia,

mit ber Subereitung ber ?Dcittag^mal)l5eit bcfc^äftigt, ging ah unb ju nad) ber
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^ür, bic auf bcn '^^u^pfab führte, um ju fef)en, ob @utbi !omme, unb tt)u§fc

felbft md)t, ob fie fid) über biefen "Befud) freueu foUe, ber md)t uur it)re

@elt»o()u(^eitcu, fonberu aucl) il)r ^ageßbubget au^ bem @lcid)geh)ic^t brad)te.

^Iöl5lid) umr eö i{)r, a(^ ob bie 5\inbcr fid) janfteu; fie lief uac^ ber ^ür,

bie auf beu Äof giucj, uub tia^i Äerj fd)lug i^r. Siu 9?taun, in meinem

"^Injug — tt>ic \i)v 3ufto — , ben '^anamat)ut tief in bie Stirn gebrürft

— xt>k \i)x 3ufto — ftanb neben ben 5linbcrn unb »erteilte etttJOfii. ©erabe

fo I)atte er es^ aud) gemacht, u^enn er an ben Straub t>on ""^Injio tarn.

Sie magtc nid)t ben 9?^unb ju öffnen, fo wel) tat ii)v biefe plö^lic^e

(i*rfd)einung, unb fic fa^te fic^ erft, al^ il)r ??cieter, ber X)om Straube t)erauf--

getomnieu umr, \tatt auf bem 'Ju^pfab, ben Äut abnal)m unb fie begrüßte.

®a iDarb fie inne, tta}) eö nid)t ber xoax, ber nid)t mebr tt)ieberfet)ren

fonnte; e^ rvav nid)t t>a^ bunfle, gutmütige ®efid)t, e^ waren nid)t bie

fanften, matten 'vHugen; t^ wax ein frembei? %tt(i^ in ber ^(üte ber Sugenb

unb Coefunbt)eit, eö waren ^\im fd)öne, egoiftifd)e ""klugen, eö war ein frifc^er,

burd) einen golbblonben Sd)nurrbart befd)atteter 9}hinb. 3um erften JStak

erfd)ien x^x ber 9D^ieter fd)ön; bod) empfanb fie babei ^iberwiüen, beinahe

einen ()eim(id)en (öroU gegen it)n.

Cfr begrüßte fie »ertraulid).

„^ie gef)t es: 3t)nen, ?yrau ^ia? ©efäüt eö 3b"en ^ier?"

9^un fanb fie \\)x aitcQ ironifc^e^ l?äd)eln wieber.

,.£), fef)r gut! treten Sie näl;er, bie^ ift unfer i?anbf)äuöd)en".

(Jir trat ein unb fe^te fid) auf ta^ befd)eibene graue Sofa, ta^ beö

9'Jad)t5 alö 93ett biente. ©urd) bie ^ür erblidte man über bem gelben

Streifen ber Äofmauer ben violetten Streifen beö 9D^eereö ; burd) t)a§ "Jenffer

fal) man, wie in einem 9va^men, ben rijtlid)en ^fab 5Wifd)en bem grünen

'^ßalbgcbüfd) unb bie wei§e 9}Zeierei auf ber Äö^e.

©uibi ad)tete nid)t auf ta^ Stübcben, beffen Dürftigkeit in bem wunber--

baren £id)t, t>a§ oon au^en 1) ereinflutete, gang unterging. £r blidte nad)

red)tö, blicfte nad) tinf^, betrad)tete bie 5tinber auf bem Aofe, baö arabifd)e

'^rofil ber jungen "^Bitwe in ber ©nral)mung beö fleinen ^enfter^, unb ein

"•^lußbrud faft !inblid)er ^reube oerliel) feinen fteifen 3ügen ctwa^ ^eic^eö, unb

'oa^ Cid)t, t)a^ bie malerifd)e Umgebung erl)ellte, leud)tete auc^ au^ feinen "t^lugen.

„O, l)ier ift e^ l)err(id)! 9D^an lebt i)ier wieber auf. (So war ein

präd)tiger (i"infall t>on 31)nen, t)ierl)er gu fommen," rief er in ebrlid)em (Sutjüden.

L^ia war bcfriebigt. 3l)re Eigenliebe war gerettet.

„'^iefo finb Sie benn aber üon jener Seite gefommcn?" fragte fic, inbem

fie il)m ben Ä'affee in eine blaue, präl)iftorifd)e ^affc cinfd)en!te. „Q3er5eit)cn

Sie, bitte, biefe ^affe, Ijier mu§ man fid) begnügen."

„3d) banfc, 'Jrau i'ia, ^ier ift aücii fd)ön. 3d) !am t»om Straube l)er,

weil id) l)inuntcr biö ju ben 93iUen gegangen war, in ber 9)^einung, t>a^

Sic bort woljntcn."

Sie fuljr fort, fid) u>egcn ber Q3efd)cibenl)eit bc^ Ääuöd)enö ju ent--

fd)ulbigcn; er fanb aber alle^ üortrefflid) unb fd)icn ein anberer, mitteilfam,

l)cr^lid) ; er war nid)t mebr ber 9!)Zicfcr, fonbern ber ©aft, unb wenn er aud)
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l^ia nid)t mt eine gro^e 'Same bef)anbe(te, fo fat; er bod) \voi)\, t>a^ fie

mit ben gen)ö[)nüd)en Äau^tt>irtinnen nid)tö gemein ^afte.

'üfla(i) bem 5?affee bot fie it)m gagl^aft 9)^i(d> an, unb bann, a(ö er fie

anna{)m, aud) 3tt>iebad, unb fd)(iepid) fe^te fie auf bie ^ifd^fante "Oa^

5?örbd)en mit 93rot, unb ba er, ot)ne fid) nötigen ^u (äffen, tt>ieberum ^ugriff,

fa^ fie it)n immer iDeniger mi^trauifd) an unb u>ar faft glüdüd) ju bemerfcn,

iia^ ii)r feiner ?[)Zieter ein einfad)er öterblid)er mar.

„3ft e^ {)ei^ in 9xom?" fragte fie.

„d'l\d)t fo fetjr; aber l;ier ift eö beffer, üiel beffer."

„©efäüt eö 3^nen unrflicb i)\ev fo gut?" fagte fie, einigermaßen an

feiner '2lufrid)tig!eit gweifelnb. „(^ö ift ja ein melanc{)oIifc^ ftimmenber,

einfamer Ort. 6etbft bie Q3iUen, bie auö ber ^erne fd)ön unb ma(erifd)

erfd)einen, finb, in ber 9cä()e betrad)tet, beinaf)e t)äßlic^ mit if)ren fc^(ed)t

angebauten ©emüfegärten unb »ernnlbcrten 93Iumenbeeten. 'zOlan foüte

glauben, ba^ bie 9D^enfdKn, bie barin ix)o()nen, unglüdUd) feien, V)on inneren

3d)meräen gequält, üon folc^en Sd)mer5en, bie nid)t erlauben, fid) um
äußere ©inge, ben (5d)ein beö ^ebenö, 5U fümmern."

„So fönnte auc^ t>a§ gerabe ©egenteil fein."

„^ie?"
„'Saß jene 5DZenfd)cn 5U gtüd(id) finb, fid) um t^a^ ju fümmern, wa^

fie umgibt."

(Sie mad)te eine lun'neinenbe ^eiüegung.

„'Saö glaube id) nid)t. @(üdnd)e 'tDcenfd^en umgeben fid) gerne mit

fd)önen 'Singen, (f^ finb t)k £lnglüdlid)en, bie aüeö üernac^ (äffigen."

„*^d), 'Jrau 2\a, Sie kennen haß J?eben nid)t genügenb. Q[Bir I)a(ten

bie 9}Zenfd)en für ung(üd(id), bie m\ß in jcber '^öeife unb — fo paraboy eö

!(ingen mag — fe(bft burd) i()re @(eid)gü(tig!eit geigen n)o(Ien, t>a^ fie eö

feien, ©as finb aber nid)t bie tt)a()ren Ung(ücf(id)en. Sie (eben nod), fie

tt>iegen fid) mit einer geunffen '^olluft in i()rem Sd)mer5, fie Unarten unb

I)offen, finb a(fo nid)t gang ung(üd(id). Sie fümmern fid) nic()t um i()ren

©arten, aber fie fümmern fic^ noc^ um fid) fe(bft. 0er tt)a()re £lng(üdlic^e

()ingegen, "T^rau i^ia, pf(egt feinen ©arten unb ge()t unb rebet unb lad)t

aud), tt)ie ber Sd)aufpie(er auf ber Q3ü()ne, er fpie(t ben Cebenbigen, aber er

ift tot." 3m Spred)en tvav er aufgeftanben unb betrad)tete ein ^i(bd)en, ha§

über bem Sofa ()ing. S^ mar ber einzige 5^unftgegeaftanb im y">äu'gd)en,

ein Stid) au^ bem fieb5e()nten 3a^r()unbert, ber txiß 5?afte(I an ber 5?üfte

barfteUte mit ben Linien unb ber !(einen ^uc{)t, burd)furd)t oon Sege(--

booten, bie ^iratenfd)iffen g(id)en.

i^ia fagte fict): „Sollte aud) er nid)t g(ücflid) fein?"

Hnterbeffen nmren bie 5\;inber me()rerema( biö ^nx ^ür ()erangefommen,

unb 9^ino, v>on Saloabor angeftiftet, fragte:

„9)^ama, ge^en wir benn nid)t inö Q3ab?"

Sie gab bem 5?naben einen ^in! ju fd)it>eigen, aber ©uibi bemerkte eö

unb fd)icfte fid) an, §u ge()en.

„Sie werben bod) ju 9D^ittag nneber ()ier fein," fagte Cia, unb ba er
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mit ber 93emerfung fid) (oömad)en tt>oüte, ba^ ev am Stranbe eine '^vt

^rattoria gefel)en I)abe, fut)r fie faft belcibicjt fort:

„6ic tDerbcii mir boc^ ha^ nxd)t antun moUen? ^aö 6ie bort be--

!ommen, ftnben Sie aud) I)ier."

dv entfernte fid) über bie Äeibe §um Stranb, ftredte fid) i)kv auf einem

Ääuf(^en 6anb unb Seetang auö unb t>erfenfte fid) in bie 93etrad)tung beö

^D^eereö. '^mmäblid) füllte er fid) \vk oon einem Sauber befangen, feine

gett>ot)nten (Sebanfen »erliefen \i)n, unb i^m roarb 5umute \vk einem, ber

t)on einer ^^ranfbeit genefen ift.

0ie See tt)ar Ieid)t bett)egt, unb über bem grünlid)en Streifen lag ber

in Silber unb 93Iau fd)iHernbe Äori^ont fo tief, ta^ er ben xO^aft ber

'5ifd)erboote ^u berühren fd)ien. <S)ie QBeüen fprangen auf bie j^^tf^« unb

ergoffen i^ren Sd)aum in bie auöge^ö()Iten Steine, bie \vk mit (iban^pagner

gefüllte 95ron5efd)a(en au^fal)en. ^iero ©uibi empfanb bie '^avh^ ber

i3anbfd)aft unb be^ 9)^eereö, bie j^arten Cinien ber 'Jöolfen, bie Spiegelung

beö QBafferö. "HUeö an biefem ^age xvav für i^n tt)ie mit einem oioletten

Sd)leier oerl)üUt, felbft ber Sanb fd)ien i^m farbig 5u fd)immern, unb er

begrijf je^t, tt)eöbalb gen)iffe "SD^aler \\)vm £anbfd)aften untt)abrfd)einlid)e

^öne gaben, atö ob ber (frbboben, iik Steine, bie 'Üfte ber 'Zäunte bie

'Jarbe beö Äorijonteö reflektierten.

93or allem feffetten \i)n bie bellen, bie er mit finblid)er ^ett)unberung

betrachtete. 3n ber '^^xm immer gleichmäßig, ftürjten fie fid) in ungleict)er

93ett)egung anö Ufer unb auf bie Sanbbän!e. Einige, ^uerft l)od) aufgetürmt

unb brot)enb, fenften fic^ unb fct)lugen fanft, beinal)e liebfofenb an bie 'J^lfen,

um bann eilig tt)ieber jurüd^ufluten ; anbere famen n)ilb unb riefengrofe

^eran, alö »oUten fie bie i^lippen unb <3)ünen §erftören; nod) anbere, oon

meitem !lein, muc^fen in tüdifd)er ^eife, je mel)r fie fic^ bem Stranbe

nal)ten, unb biefe tt)aren bie njütenbften, biefenigen, bie in feinbfetiger 93e--

^arrlict)!eit ficf) gegen bie (frbe warfen.

©aö (Srfcl)einen ßia^ unb ber 5^inber auf bem Stranbe 50g @uibi oon

feinen 93etracf)tungen ah. '2llle brei waren barfuß, in lange weiße ^ai)Z=

mäntel gefüllt, unb alö Cia ben il)rigen fallen ließ, ftanb fie ba in einem

auögefct)nittenen unb ärmettofen ^abean§ug t>on fcf)n)aräem Ceinen. Q33ä^renb

Saloabor fopfüber in^ 'Gaffer fprang unb wie ein ^ifct) wieber em|)orfd)neUte,

na^m fie 9'iino bei ber Äanb unt> hndU fiel), um it)m bie Sd)ultern ju ne^en.

93on feinem ^la^e au^ fal) ©uibi aüeö, ol)ne felbft gefel)en ju werben;

unbemerft fonnte er feine ibauöwirtin muftern unb wal)rnel)men, t>a^ fie jung

unb fcf)ön fei, fein unb beweglid) in bem ^abeanjug, ber fid) il)rem 5törper

bic^t anfcl)micgte. <S)er Slopf mit bem prad)tDollen fd^war^en Äaar, ta^ wie

'Perlmutter blaffe ©efid)t mitten in ber wed)felnbcn Spiegelung beö be--

wegten baffere! mad)tcn ben ©nbrurf einer »oUfommenen ober wenigften^

einer reinen, ungefünftelten Sd)önbeit.

'211^ fie bem 'Zßaffer entftieg, ftd) wieber in ben "^DZantel tjü^^te, 9'iino in

bie "^Irme nabm unb groß unb fc^lant ;\wifcl)en bem ©olbe be^ Sanbe^ unb

bem '^laugrün beö ^CReeree! ffanb, mußtv- er an bie SD^abonnen ber 9^enaiffance

benfen, unb er folgte i^r mit einem '^^lid ber 73ewunberung.
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*5)a Sababor im Gaffer immer nod) gögertc, rief fie laut:

„5?omm, bu treibt, ba^ xd) ju tun ijabe/' unb @uibi bad)te fic^: 6ic

i)at für mid) ju tun unb fragte ftd), ob er [ie tt)ot)( intereffiere unb it)r gc=

fiele, ba er boc^ tt)u§te, ba^ ein 9DZann fic^ biefe ^xag^t immer fteUt, n)cnn

eine 'Jrau anfängt, xi)n ju intereffieren unb il)m ju gefallen.

6rf)abe, ba^ £ia bie i^inber i)atU unb fo furj erft Q3}ittt)e xvav. Q3ie(-

(eid)t barum f)atfe er fie bi^^er tt)ie eine .^ranfe betrad)tet, nad) ber man
fein 93er(angen i)at.

©egen 5tt)ö(f lll)r hf)rte er in ta^ Ääuö(^en jurüd, nad)bem er fein '^at

genommen ^atU; er fü{)(te fic^ inner(id) unb äu^erlicf) in einem be^aglicf)en

Suftanb, fanb t>a^ t>on ^ia zubereitete, befd)eibene JRci^i oortrefflic^ unb bie

itinber artig, fauber, unb bei ^ifd) mit bem 93enei)men fleiner '^riftofraten.

^Im 9^ad)mittag begleitete er bie fleine 'Jamilie jum Stranbe, unb

wäl)renb bie Ä^inber mit Sanb eine '^Bafferleitung bauten, fa^ er neben £ia

auf bem (Seetang. Sie tvav, um nic^t mü^ig ju fein, mit einer Äanbarbeit

befcl)äftigt, unb er fragte fie, tt>er in ben Q3illen njo^ne.

„3cf) n)ei^ e^ nid)t genau," fagte fie. „Sie gel)ören ^rioatleuten, bie

meift l)erfommen, um ben 'Jrütjling t)ier gu »erbringen. 3e^t finb tt)enige

t>a, aber unter ben n?enigen ein fel)r reid)er 3ube mit ^rvti ^i5ci)tern. "^i^

l)ierl)er aber oerirrt fid) niemanb," fügte fie ttxva^ bo^l)aft l)in5u. „^enn Sie

elegante 'S)amen fe^en tt)ollen, muffen Sie t>a l)inunter nad) ber '^abeanftalt

gel)en. 3d) glaube, ba finb Sonnenfd)irme; fel)en Sie nid)t?"

„(£^ tt>erben bie reid)en 3übinnen fein," fagte er; „eö genügt mir, fie

l)eut morgen fc^on einmal gefel)en ju l)aben."

2ia läd)elte; t)a fte aber mer!te, ba^ er, in l)albliegenber Stellung neben

i^r, fte t)on unten herauf anfal), mürbe fie tt)ieber ernft unb fd)tt)ieg. Sr

fu^r fort 5u plaubern, plö^lid) aber §og er bie üi}v.

„Unb Sie bringen ben ganzen ^ag ^ier ju unb langrt)eilen ftc^ gar nid)t?"

„^ie foUte id) mid) langtt)eilen?"

„^arum finb Sie nic^t nad) 'Tln^io gegangen tt)ie in frül)eren 3a^ren?"

„Um nid)t oiel auszugeben," erroiberte fie, inbem fie ben 5^opf über bie

"^Irbeit beugte unb bie (Erinnerung an il)re glüdlic^e Seit n?ieber l)eraufbefc^tt)or.

^id), ii)v tt)ar, als fäl)e fie ben leud)tenben Straub, oon meinen ©eftalten

belebt, fid) felbft oor bem gelben ^abel)äugd)en fi^en unb 3ufto neben it)r,

auf bk i^inber blidenb, bie gegenüber im Sanbe fpielten.

„3d) rt)erbe nie ttjieber nad) "^Injio ge^en," fagte fie, tt)ie gu fid) felbft

fpred)enb. „3ct) bin bort ju glüdlid) geiuefen unb loürbe nid}t ben '^ut

l)aben, bat)in 5urücf5u!el)ren, aud) tt)enn ic^ bie 9?^ittel baju befä^e.

3nbeffen . .
." fügte fie l)in5u, \vk oom 93ebürfniS übermannt, fid) £uft ju

machen, „menn id) mel)r i)ätU ausgeben fijnnen, fo n?äre id) nid)t in biefe

^üfte gefommen, mo, ganj abgefel)en t)on allem anberen, imS ein llnglüd

Sufto^en fönnte, ol)ne ba§ fic^ einer um unS fümmerte. ^Jreilid)," ful)r fie

fort, „baS fi5nnte aud) in '^Insio, aud) in 9xom gcfd)cl)en. <5)er '2lrme bleibt

immer allein, er ift immer in ber ^üfte."
'5eu(f*c :>^unt>fcl)au. XXXVIl, 4. 3
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€r rici^tetc fid) auf unb fagte leife:

„93erbiente i(;r 9?^ann üiel?"

„(fr üerbientc genug. €r iff aber jung geftorben unb i)at unö allein

getaffen. '2lüein!" n>ieber{)oIte fie mit erf)obener Gtimme.

„®ie 5\'inbev werben l;erann)act)fen/' fagfe er, um fie ^u tröften. „0ie

Seit oerge{)t rafci), <5rau Cia."

„3a, fie »ergebt rafd). Cfö fd).eint mir tt)ie geftern, ba§ id) in 9\om
angefommen bin, unb e^ finb fd)on fed)^ 3abre! 3n je^n 3abren mirb

6aIt)abor ein junger 9?Zann fein; aber biö ba{)in? Hub menn ic^ fterbe?"

„9©arum foUten 6ie fterben? Sie finb jung nnt> gefunb."

„®a^ !ommt im 't^lugenbüd!" fagte fie, inbem fie bie "tHrbeit auf ben

6eetang nieberlegte unb bie großen, fummerooUen klugen auf ©uibi richtete.

„'2Iud) mein 9D^ann fat) ftarf unb gefunb auö. ^a^ n^iffen mir? ^ir gebieten

nid)t über unfer geben, ruaö t)a§ borgen bringt, ift unö bunfet ..."

„®aö ift tvai)v/' fagte er, unb feine *tHugen tt)urben fd)tt)ermütig, alö ob

fie bie Traurigkeit berjenigen 2xa^ tt>iberfpiege(ten. „9D^an mu^ bennoc^

niemals t)er5n)eife(n."

„3d) oerjTOeifle nic^t, ha fei ®ott oor! 3cb lebe unb fämpfe für meine

5?inber."

„QGßie att finb Sie, <3^rau ßia? Q3er5eit)en Sie bie aufbring(id)e 'Jrcige."

„*iHd)tunbätt)an5ig."

„•^ür anbere <5rauen beginnt erft ha^ lieben in 3|)rem 'iHlter," bemerkte

er, inbem er fie oerlangenb anfal).

„£>i), icf) i)abe fd)on gelebt, ic^ besage micb nid)t. 3cf) i)ahc aüeö gehabt,

nur eine^ i)at mir gefei)(t: ber 'ilnfto^ jur "t^lrbeit, §ur anl)altenben, regel--

mä^igen, nu^bringenben '^Irbeit, bie eö mir it^t ermöglid)t i)ätU, o^ne Sorgen
äu leben."

„•iHber Sie arbeiten bod)I ^aö tt)ollen Sie benn nocb me^r, ^rau £ia?

Sie ftnb ben gan5en ^ag in ^ett)egung unb er5iel)en 3^re 5linber unb leben

nur für fie. ^a^ moüen Sie nod) met)r tun."

„^a^ ift nicl)t genug," rief fie, inbem fie bie *^lrbeit tt)ieber aufnal)m;

„id) möchte met)r tun."

„Unb )va^ möd)ten Sie benn tun? <5)ie <5rauen merben fci^led)t be5al)lt,

ba^ miffen Sie. Sie müßten au^ bem ioaufe gel;en, hu i?inber einer 9D^agb

überlaffen, unb ber 93erbienft mürbe 3l)nen nid)t genügen. @ro^e (finnat)men

fann nur eine ©elel)rte ober eine berül)mte Slünfttcrin erivarten, unb felbft in

biefem '3^all, glauben Sie mir, märe eö nid)t rätlic^, ha^ ioau^mefen unb bie

Si'inber bejablten Äänben anzuvertrauen."

Sie rcbeten nod) eine 9©eile barüber. l^ia bel)auptete, ha^ and) eine

'Jrau, bie arbeitet, imftanbe fei, fid) um .sbauö unb 'Jamilie ju fümmern.

Cfr mar ein ©egner ber '^rauenbemegung, unb ha^ meiblid)c 3beal mar

für ibn bie altmübifd)c \^rau.

„3a, bie fd)öne, elegante, fofctte Joainpfrau," meinte Üia, bie fd)on bereute,

üon fid) gefprod)en p b^ben, „bie iff 3bnen recl)t, nid)t mabr? ^^Ibev bie
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mobernc "Jrau, 9[Rutter unb ^Irbeitenn jugleic^, l)at md)t me^r bie Seit, ftd)

fd)ön unb elegant ju mad)en . .
."

„Sie bemeifen t>a^ ©egenteil."

„9, icf) banfe fef)r/' fagte fie mit ef)rli(i)cm Cac^en, „man merft, ba^ ber

Stranb oeröbet ift."

„Unb wenn er mit ben fd)önften 'Jrauen überfüllt tt)äre, fo tt)ürben Sie

bod) unter benjenigen fein, bie ict) am mciften ben>unberte," bel)arrte er unb

fal) mieber auf tk üi)v. „93efter ^emeiö ift, ta^ ic^ Sie ungern oerlaffe;

aber wiv rebcn ein anbermal «weiter ..."

Cia, mieber mi^trauifd) geworben, nötigte i^n nic^t jum 931eiben; nur

alö er fid) jum ^ortgel)en anfc^idte, fc^lug fie il)m »or, nod) einmal mit il)r

inö Äauö 5U ge^en unb eine Heine (grfrifc^ung ju net)men; er let)nte jeboc^

alleö ah, banfte, grüßte bie i^inber unb entfernte fic^ bem Stranbe ^u. '^u^

ber <5erne aber fa^ er fi(^ um, grüßte nod) einmal, n)äl)renb Sababor leifc

fragte: „(fr wirb bod) nic^t mieberfommen?"

2ia üerfe^te mit £ebl)aftig!eit: „^ir mollen eö nid)t t)offen."

i?ia bereute aufö neue, bem 'Jremben il)re Sorgen unb ^ümmerniffe

anvertraut ju t)aben, tt)unberte fid) aber nid)t, ba^ er tro^ ber galanten

9\ebenöarten, bie er an fie gerid)tet, il)r riet, fid) auf^ Äauö ju befc^ränfen

unb in ii)v Sd)idfal ju ergeben. 'S)er 9}^enfd) ftel)t immer beinal)e gleid)--

gültig ben Sd)mer5en feineögleic^en gegenüber unb rät meift jur @ebulb unb

(Ergebung, um nic^t felbft Reifen gu muffen.

(öegen Sonnenuntergang ging bie fleine '^cimilie tt)ieber auf ber .öeibe

fpajieren, unb alö fie t>or bem Ääu^d)en mit ben ©lt)5inen ftanben, l)i5rte

fic^ 2ia t>on ber Äüterin angerufen, einer 'Eliten au^ ben '^bruäjen, bie in

einem 9)^ieber ftedte, ha^ it)r bi^ jum Äalö ging.

„Fräulein, tt)ollen Sie nid)t ba^ Ääuöc^en anfe^en? 3^r Q3ruber ift

t)orl)in brin gett)efen unb fagte, t)a^ Sic'^ im näd)ften 3al)re t>ielleid)t mieten

mürben . .
."

„3m näc^ffen 3al)re . . . ba^ Ääuöd)en . . . mein 93ruber . .
." fagte

fie übcrrafd)t.

„•©er junge ^Of^ann, ber ^eute bei S^nen mar . .
."

<S)ie ÄMnber fingen an su lachen.

„©er Äerr ^iero, ^SJ^ama, ben!e bir, bein trüber! . .
."

- „'^Bollen Sie'ö nic^t anfel)en," brängte bie '^llte. „d'r ging auf bem

9Beg nac^ bem ^al)nl)of Ijier »orbci. 3c^ lub it)n ein, ftd) t>a§ Ääu^d)en

an5ufel)en, er folgte unb fagte: ,^m^ näd)fte 3al)r!' — C?ö l)at eine fc^öne

C^Tcrraffe, fec^ö 3immer, ($laögefd)irr, "^efterf, (i'iöfcllcr, l^ati . .
."

„£a^ eö unö anfeilen, xÜ^ama."

Saloabor jog fie am \jirmel, aber fie läd)clte ber ^^Iten ju unb fagte

:

„<5)aö ift für unö ju luyuriijö."

("lyovtfe^unii foUif.)
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3ur ^rinnerimg

an bie ;^e()nte QBieberfe^r feinet ^obe^tage^ (5. 3<inu^^ 1901).

<33on

^ermann ^rcii^errn t>on (?g(offftcin.

ßd)on ein 3a()r5e^nt ift feit bem "^^obe beö @ro^()er5ogö dar! 'Tlleranber

»on Sad)fen »erfloffen, unb im Saufe biefer Seit l;aben fid) iik 9lt\l)m berer,

bie \i)m na^e ftanben, ftar! gelid)tet. So mand)er 93^unb ift für immer t)er=

ftummt, ber berufen erfd)ien, ber 9'Jad)rt)ett üon bem (Snfe( darl '^luguftö,

auf bem ber Gegen @oet()e^ nod) geruht i)atU, genauere 5?unbe ^u geben

unb ii)v sugteid) bie @efta(t biefe^ 'S^ürften menfd)tic^ nät)er ju bringen.

'^öie fef)r e^ nod) am red)ten "33erftänbni^ für beffen ©genart fef)It,

mirb jeber empfunben (;aben, ber i^m einige 9}^ate in^ '^uge fd)auen burfte

unb feinem eigenen ©nbrude ba^ bei x^ernerfte()enben t>ie(fad) t^errfc^enbe

Urteil über dar( '2l(eranber entgegenhält.

'TlUerbing^ (ä§t fic^ nid)t leugnen, "oa^^ eine fein unb feineömegö einfad)

organifierte 9'Jatur mie bie be^ @ro^f)er5og0 (eid)t unrid)tig aufgefaßt «werben

!ann. Um fo met)r aber t)ie(t id), alö einer ber menigen Überlcbenben unter

feinen perfönlic^en Wienern, mic^ für üerpf(id)tet, meine (Erinnerungen an ben

unt>erge^lid)en Äerrn ber Öffent(id)feit ju übergeben unb burc^ fie an meinem

befd)eibcnen -$^eile jur Sl^enntniß feinet maleren ^efenö beizutragen.

3n meinem (fntfd)luffe füf)(te id) mid) beftärft burd) bie 9?Za()nungen ^u

biefer 't^lrbeit, bie »on üerfd^iebenen Seiten an mid) ergangen finb. Sie taffen

mid) f)offcn, ba^ meine tleine (3ahc ju bem bcDorftc()cnben ©ebenftagc nid)t

allein bei ben @leid)gcftimmten, fonbern aud) über beren ilrei^ binauö freunb--

lic^e \!lufnabme finben mirb.

'3)em 3wcde bicfeö (vnnnerungi?b(atte^ entfpred)cnb , t)abc id) mid)

bemübt, ben (j3roj^()cr,zog fo, mie er in meiner Seele fortlebt, barjuftellen.

'Ob mir bieg gelungen, ob 'Oa^ v>on mir entmorfene Q3ilb lebenömal)r au^=

gefallen ift ober nid)t, mag ber l:cfer nad) feinem (Öefül)le entfd)eiben.
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^enn icf) üor 5H>an5ig 3a^ven üon ö!art '^lleranbcr aufgeforbcrf roorben

bin, in feine 'S)ienffe ju treten, fo entfprang and) biefe^ '^Inerbieten einem

dfjarafterjuge , oon bem fein gan^eö '^ßefen bnrc^brungen war, ber "^ietät.

Ob mir fein £ebensu>erf im ganjen ober im einzelnen betracf)ten: überall

fi)nnen mir biefe ioerjensempfinbung aii eine ber nnd)figften ^riebfebern

feinet Strebend unb Äanbeln^^ ernennen.

'2lu^ \i)v erflärt fid) unter anberem bie eifrige Pflege feiner Q3e5ief)ungen

äu ben tVamilien, bie Don früf)er i)tv mit Q^9eimar unb feinem Äofe oerfnüpft

h)aren, fon?ie fein 'Jßunfc^, bereu 9'caci)!ommen lüomöglid) in feine 01äi)t 5U

sieben, ^aö iPot)lir>olIenbe 3ntercffc, t)a§ er biefen cntgegenbrad)te, gewann

ii)m, tt)ie §u erwarten, il;re Äerjen unb bemirfte, baf? fid) bie treue 'i2lni)änglid)--

!eit an fein ioauö in ben genannten 'Jamilien ebenfalls als eine Überüeferung

»ererbte.

3u i()nen barf id) andi) bie meinige 5äf)len. ®ie Q3erbinbung biefe^ ber

fränfifd)en '?veid)!^ritterfd)aft angel)örigen @efc^(ed)te^ mit bem tt)eimarifd)en

Äofe reid)t bi^ 1784 ^urüd. '5)ama(^ tt»ar es, wo meine nod) in jugenb--

Iid)em "QUter ftel)enbe, aber fd)on längft »ermitmete Urgroßmutter Bopi)k

ü. (fgtoffftein 5um erften ^lak für ben ^^inter nad) ^[Beimar !am, um allmäl^Iic^

xi)vm ftänbigen Q©ot)nfi^ bort 5U nef)men. 3t)re einzige '5^od)ter tvav Henriette,

üere(;c(id)te ©räfin (^*gIoffftein, fpäter <5reifrau t>. ^eaulieu--9?Zarconnat), oft

genannt unter ©oet{)eö Seitgenoffen, ebenfo mt it)re brei ^öcf)ter erfter &)t,

daroline, 3ulie unb ^2lugufte. Q3on ben üier (3ö()nen meiner Urgroßmutter,

t>k iämtü(fy in bie ©ienfte dar! '^luguftö traten, roar ber jüngfte mein @roß--

oater '^^luguft d. ^gloffftein. dlod) ein 5lnabe, tt)urbe er 1784 3unfer

im ibeere ^ynebrid)^ beö ©roßen, t>ertaufd)te aber ben preußifd)en 'Sienft

fpäterl)in mit bem meimarifd)en unb rüdte im Saufe ber 3cif)re gum ©eneral--

abjutanten darl 'Qluguft^ auf, eine Stellung, bie er aud) bei beffen 9cad)--

fotger dart 'Jriebrid) bi^ ju feinem ^obe im September 1834 befteibete.

^äl)renb ber napoleonifd)en 5?riege befet)tigte er fed)ö 3a^re t)inburd), oon
1809— 1815, bie vereinigten '5^ruppen ber tl)üringifd)en unb anl)altifd)en

'dürften; an ifjrer 6pi^e fod)t er in "^^irol unb Spanien, in ^xußlanb,

'5)eutfd)lanb, 93elgien unb '5ran!reid). '5)ie l)ol)e '^Inerfennung , bie 'Jreunb

unb 'Jeinb feinen friegerifd)en 'Jälpigfeitcn xvk feinem Äelbcnmute jollten,

bered)tigt ju ber Hoffnung, t^a}} bie @efd)id)te jener eifernen 3<iit auc^ it)n

nid)t »ergeffen mirb. „3m Kriege tapfer, im '^rieben gerecht unb milb", fo

fennjeid^net i^n bie 3nfd)rift auf einem il)m gemibmeten (fl)renfäbel, bie ber

allgemeinen "•^lnftd)t über feinen ©Ijarafter "-^lu^ibrud gibt.

'Dem @roßl)er5ogc (iarl "-^lleranber rvav au^ ber 5^inbl)eit unb erften

3ugenb mein ©roßoater, ben er mir at^ einen fd)önen ^^ann Don ritterlid)cm

liefen fd^ilberte, nod) in Erinnerung geblieben, mit meiner ©roßmutter
l)ingegen, bie erft 1869 in l)ol)em ^^llter ffarb unb fomit nod) lange alö ein

lebenbes ^al)r5eid)en ber alten Seit unter ben (fpigonen meilte, itanh ber

©roßljerjog in regem, freunbfd)aftlid)em ^ertebr. ^^lud) fie mar eine in

Weimar fel)r oerebrte unb beliebte '^erfönlid)feit, menngleid) ebenfo »er--

fc^ieben üon bem ernften, äurüdt)altenben ©atten tt)ie v»on ber fc^ijngeiftig
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anget)auct)ten Sd)tt)ägerin Äenriefte unb it)ren gleic^geftimmten ^öd)tern.

3m ©egenfa^e ju beren fd)märmerifd)ev 93eref)run9 für unfere großen

<5)id)tcv fd)eute bic (Seneratin (fgloffftein fid) nid)f, im '^2Uter, menn üon

ii)ncn bie 9\ebe mar, offen ju fagen: „Vous Vous exaltez toujours de

Goethe et de Schiller; moi qui les ai connus, je Vous assure, que

c'etaient les hommes les plus ennuyeux du monde . . . Les soirees de

Goethe etaient d'une raideur, d'un ennui ..." — ein 93e!enntni^ §tt)ar

feiner fd)önen Seele, aber bod) eineö einfad) =^^ urfprünglic^en unb natürlid)

empfinbenben ^D^enfd^enünbeö. 6ie wav 5ugleic^ »on Iebf)after, (weiterer

9caturan(age unb befa^ babei i)a§ ^luftreten einer großen 0ame, fo wie eö

üornei^men alten '^ranjöfinnen üielfad) eigen ift. ®em iüngeren @ef(^led)te

erfd)ien fie au^erbcni aud) merfiDürbig burd) bie ©efd)ide i()rer Sugenb.

^[{^ ältefte ^od)ter be^ ©rafen (öottfrieb QSalbner o. ^reunbftein, be^

Q3ruberö ber burd) if)re <3)en!n)ürbig!eiten bekannten 93aronin Öberürd), wav

fie 1785 im Cflfa^ geboren. Sie erinnerte fid) nod) beutlid) ber ©reuet ber

fran§öfif(^en 9^eootution, unter benen aud) it)re <5^milie fd)tt)er 5U leiben

i)att^; fpäter, ^ur Seit beö 5?onfuIate^, entfd)to^ fict) bic in5tt)ifd)en beran--

gett)ad)fene SfabeUe ^albner x>. "Jveunbftein auf ben ^unfc^ il)reö ftrengen

Q3aterö, mit bem ©eneral 9vapp, einem ber ©ünftünge 93onaparte^, fic^ ^u

t)ermäf)Ien. ®ie Beirat 5erfd)(ug fid) jebod); \tatt beffen fam Sfabeüe a(ö

Äoffräulein ber Äerjogin £uife nad) Weimar, jugleid) mit if)rer Iieblid)en

jüngeren Sd)n)efter 'Siane, bereu 3d)idfale ba^ yielgelefene Q5ud) it)rer

Hrenfelin Cilp 93raun: „3m Sct)atten ber "^^itanen" einge()enb crääl)(t.

'2Bä()renb biefe burd) if)re Äeirat bem Äofe balb mieber entzogen tmtrbe,

ipar e^ meiner ©ro^mutter befd)ieben, bie n?e(terfc^ütternbe 5?ataftropl)e

t>on 1806 an ber Seite ii)vtv eblen iöcrrin ju burd)Ieben: rafd) nad)ein=

anber fa() fie t>a^ preu^ifd)e 5lönigöpaar unb beffen 'Jeinb 9'iapoleon

an fid) t)orüber5iet)en M ; in pcrfönlid)e ^erül)rung mit biefem fam fie

bann wenige lO^onate nac^ ibrer 9?ermä()(ung, bei feinem ^efud)e in

Q35eimar 1808.

9^apo(eon^ ©cfpräd) mit il)r auf bem it)m ju €f)ren oeranftaltetcn

iöofbaUc ift in bem Briefe Henriette t>. 5?nebe(«^ an \i)xm 'trüber Dom
12. Oftober jeneö 3a^reö er5ä()(t. Qt^ fenn5cid)nct fo trcffenb bic ^2lrt

beö 5?orfen, mit Manien §u t)erfet)ren, t>a\^ id) eö im QBorttautc ivicbcr--

geben m\l:

„Q5crfd)iebcnc '^crfoncn," fd)rcibt Henriette, „babcn bic ai-tigftcn Sachen
Jüicbcrbolt, bic er (9^opL>lcon) ber Obcrftcn (fgloffftein gcfngt l)ättc, baoon aud)

feine Silbe »uabr ift. Äicr ift, ma^ fie mir fclbft gejagt l)at. Sic ftimb ba mit

^rau oon Spiegel, bic er fragte: Ces dames sont-elles danseuses? — '^nau

Don Spiegel antiuortctc: Poiir moi, Sirc, j'ai clause, mais Madame d'Egloffstein

ne danse pas (lt>cil fie guter Äoffnung ift). — (fr fragte barauf : D'oü etes-vous?—
Sic: De J'Alsace. — ^r: Qui etes-vous? — Sic: Je suis nee Waldner — Qtv:

') QäJic tapfer fic fid) mäf)rcnb ber X>lünbcniiuT QBcimarö bcnafjm, ()attc ^Dhtraf

bem Äan^lcv u ^Ocülkn• bezeugt. <c\ci)c bofffn „(i'viuncrungcn am bcn Äriegö.sciten won

18Ü6-1813". ':öraunfd)iüeici 1851. 6. 135.
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Waldner? Je me rapelle ce nom. Rapp m'en a parle. Je ne vous aurais pas

cru si vieille. Vous ne devriez pas avoir au de lä de vingt ans? — 0ie: Je

les ai passes. — Sr: A present je vois ce qui vous vieillit, inib fo cjing er

mcitcr." . . .')

80 f)attc fic mand)e^ 3nfereffanfc erlebt, uiiD fie fpract) aud) gern bat>on.

3^emperamentt)oU, une fie nmr, niod)fe fie mitunter in ctwa^ 511 bunten färben

fc^ilbern: „Votre grand'mere brodait avec les mains et avec la langue,"

fagte mir bcr @vo^f)er5og einmal fc^cr^enb, inbem er tc^ unermüblic^en

^lei^e^ gebad)te, mit bem bie rüftige alte ^vau iDäbrenb beö Cfr^äf^len^

i^ren it)eiblic{)en Äanbarbeiten oblag.

^ei ben engen '^e5ict)ungen, in benen, glcid) ben übrigen ©liebern

meiner Familie, meine ©ro^eltern jum meimarifct)en Äofe ftanben, !onnte

eö nict)f ipunber nehmen, ha^ aucf) it)re 5tinber frü^jeitig in beffen i^reife

gejogen unirben, 5uma( alö fie mit Carl "^luguftß (fnfeln ungefät)r gleid)en

'^llterö loaren. '^In bie gemeinfam »erlebte fro^e 5linbl)eit bad)ten bie le^teren

fpäter nod) ebcnfo gern mie it)re einftigen ©efpielen jurücf, unb bie treue

'•^lnl)änglid)feit, bie biefen »on ber 5?aiferin '^lugufta unb ibren @efc^tt)iftern

beipal)rt tt)urbe, gab fid) in mand)en 93etDeifen beö 3ntereffe^, in mancl)en

^^lu^5eici)nungen funb, bie fie ibnen tpie il)ren 9^ad)fommen §uteil merben

liefen. £0 tat 5. '^. mein Q3ater alö breije^njäbriger 5?abett in 93erlin

am 11. 3uni 1829 '^agenbienft bei ber Q3ermä^lung ber bamalö fiebge^n--

jät;rigen "^rinjeffin '^lugufta oon 6ad)fen--9©eimar mit bem '^rinjen ^^Bill^elm

t)on ^reu^en. ^ünf^ig 3al)re banad) wav e^ \i)m »ergönnt, it)r unb il)rem

rubmgefrönten @emat)le bei ber golbenen Äod)5eit feine Äulbigung barju--

bringen. ^a^ 9[ßol)ltvollen be^ Äerrfd)erpaare'^ )^att^ mein Q3ater in ber

3unfd)en5eit oft genug erfal^ren. '^ie er, burfte aud) id) al^ angeljenber

preu^ifd)er '2lrd)iv>beamter mid) beffen erfreuen, unb l)abe bamalö bie gnäbige

perfcnlid)e ^orberung ber 5?aiferin in reid)em vDZa^e gefunben, tant meinem

9^amen unb ben (Erinnerungen, bie er in il)r erwedte. ""^luf il)n allein mar

eö aud) ,virücf§ufüt)ren, i>a^ mid) il)r 93ruber, @ro^l)er5og ^*arl '^^Ueyanber,

einige 93^onate nad) ibrem ^obe in feinen <3)ienft berief.

©n el)rent»ollerer ^evoeiö beö Q3ertrauen^ l)ätte mir in ber ^at bei

meiner 3ugenb nid)t ^uteil iDerben fönnen. 3nbeffen bin id) ber an mid)

gerid)teten "^lufforberung bod) feineömegö mit leid)tem Äerjcn gefolgt, "^ol^l

tt)ar ba^ 93emuj9tfein meiner meimarifd)en Äerfunft aucf) in mir lebenbig,

inbeffen mürbe e^ mid) allein nid)t bemogen baben, ta'ß anfprud)^lofe unb

befd)eibene, mir aber burd)auö 5ufagenbe 0afein, t>a'i id) fül)rte, bem Äof--

leben aufzuopfern. ?D^eine ernften "Bebenfen gegen biefeö l)a\f mir jebod)

im i^aufe ber erften 9?^onate, bie meiner enbgültigen '^Inftellung vorangingen,

bie ^erfönlicl)feit bcs (Srü^l)er5og^ überminben, benn oon 'Einfang an empfanb

id) für ibn eine l)ot)e '^erebrung unb befeftigte mid) immer mebr in bem

@efüf)le, ta^ ber <S)ienft bei einem 'Jürften mie darl '^lleyanber ivo^l tt>erf

') 'Sünder, "^lu^ 5tavl l'ubivig von SX'ncbel^ '^riefrocd^fd mit feiner Sd))pefter

Henriette. 3ena 1858. S. 348.
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fei, bie 6c^atten[eiten, oljne Öie eine 6teUung bei Äofe fid) and) im günftigffen

'Jalle nid)t benfen tä^t, mit in 5lauf ju ne(;mcn.

Set)r balb mar mir flar gen)orben, mt gtücfüd) V)or allem f)ier ber ^u

preifen ift, bem eö gelingt, auf bie <5)auer feinen fittlid)en Aalt unb inneren

^Jrieben ju beit)al)ren, ebenfo aber erfannte ic^, ba^ nur ein '^ßeg, unb ^wav

ein bef(^tt)erlict)er, ju bicfem Siele fü^rt: bie gett)iffent)afte (Erfüllung ernfter

^flid)ten. ©an^ befonber^ fegenöreid) mar mir eine unter il)nen, bie i(^,

ot)ne in bie 3u!unft blicfen ju fönnen, mir auferlegt Ijatte in ©eftalt

einer fel)r mül)ev)oüen gefd)id)tlid)en 93conograpl)ie. <5)ie begonnene 'Arbeit

tüürbig 5U (^nbe ju fül)ren, fd)ien mir (?l)renfad)e ju fein; ob ic^ inbeffen

iia^ 3icl erreid)en mürbe, l;ing bei hm auögebel)nten ard)it)alifd)en '5orfd)ungen,

§u benen id) genötigt mar, mefentlic^ ab »on bem ^ntgegcnfommen meines;

neuen ©ebieterö. 3d) fanb jeboc^ bei it)m, al^ id) il)n mit meinem 93or--

^aben bcfannt machte, »oUeö Q3erftänbniö bafiir. QBeit entfernt baüon, ^u

argmöl)nen, ha^ miffenfd)aftlid)e 6tubien fid) mit ben "^flic^ten gegen feine

^erfon nic^t vereinigen liefen, tat ber @ro^l)er5og t>ielmel)r alleö, um
jene gu förbern, teilö burd) bie reid;)lid) bemeffene 'Jreitjeit, bie er mir

in ber crften Seit für meine '^trbeiten gemät)rte, teilö burc^ ta^ ^ol)l--

mollen, mit bem er baf)in mirfte, ta^ mir bie teilmeife fe^r fd^mer jugäng--

lid)en Quellen erfd)loffen mürben. So gelang e^ mir nic^t jum menigften

mit feiner Äilfe, bie fd)mierige, menn aud) nid)t eben umfangreid)e '2lb^anb--

lung „93aiernö tyriebenöpolitif oon 1645— 1647" glüdlid;) ab5ufd)lie^en. ^tmaö

über fieben 3al)re nad) meinem (Eintritt in feinen ©ienft mar e^ mir i?ergönnt,

bem @ro^l)er5oge meine il)m gemibmete Schrift ^u überreid)en.

Q[ßäl)renb er aber, einfid)tig unb meitblidenb jugleid), mir ermöglid)te,

mit ben ©ienften, bie id) iljm leiftete, bie ^ätig!eit beö @etel)rten ju

»erbinben, gab er mir aud) @elegenl)eit, alö 9}Zenfd) mie alö Äiftorifer

auö feinem eigenen ^efen reid)en unb »ielfeitigen ©eminn ju 5iel)en. ^r,

beffen frül)e 3ugenb noc^ ber "v^lbenbglans ber !laffifd)en "^^age ^eimarö
»erflärt, bem t>a^ @efd)id bie Pflege il)rer Überlieferungen auf hm Cebenö--

meg mitgegeben l)atte, erfd)ien mir gemiffcrmaf^n alö bie oerförperte 93er--

gangenl)eit. (fr mar and) meit entfernt baoon, hm Stolj auf fein ibau^,

auf ^arl '^uguft unb bie berüt)mten Q3orfal)ren auö frül)erer Seit, ju oer--

bergen. 31)m entfprad) jeboc^ ein ^flid)tgefül)l, ha^ in ber ^at !aum

t)öl)er unb ernfter \)ätU fein fönnen. 9^id)t anbcr^ als mit 9vül)rung !ann

id) baran ^urüdbcnfen, mie ber greife "Jürft bi^ 5ule(3t fid) bemül)te, ha^

ibeale Cfrbe feiner Q3äter ju ermerben, um e^ 5U befi^en. 9[Rit jugenblid)em

Cfifer fud)te er bcftänbig feine ^enntniffe ben "^Inforberungen ber Seit gemä^

5u ermeitern unb ^u vertiefen, ^o^l mar il^m ein reger gefelliger 93crfel;r

'Bebürfniö unb na^m einen nid)t geringen ^eil feiner Seit in '^Infprud), bod)

mürbe er niemals aütäglid) unb banal, er mar oielmebr bem ©rof^l^crjoge

ein millfommener '^Inlaf^, intereffantcn 9[)Zenfd)en ju begegnen unb im ©ebanfen--

au0taufd)e mit iljnen irgenbeine«! gciftigen, »or allem tünftlcrifd)en Öenuffeö

teill)aftig ^u merben. ^lud) hat^ ©efpräct) bei ^ifd)e ober im 6alon mu^te

baju bicncn, il^n, ber felbft bie (Öabe ber ilnterl;altung in i)oi)m\ ^la^t

bcfa^, anzuregen unb feinen ^ilbungötrieb ju befriebigen.
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d'lxd)t tavin erblicfte er jcbed) bai^ f)öcf)fte 3icl unb (Siüd bes C^rben--

bafeinö, fonbern g(eid) bem großen ^\d)Uv, ben er fic^ jum ßeitftern ertt)ät;(t

\)attt, in ber eblen, f)armonifct)en ^crfönüd)feit, in bem ^racf)fen „nad) bem

ett)ig ©Uten, en?ig Sd)önen". (J^ entfprad) bieö feinem innerften ^efen,

aber er füf)Ite fic^ um fo met)r baju angetrieben burd) feine ©eburt unb bie

^f(icf)ten, bie er barauö ableitete.

®er fanu fic^ mancften ^ßunfcf) geit»ät)ven,

®ev falt ficf) fclbft unö feinem T:ßtüen lebt,

•^lüein wer anbve wol)l 311 leiten ftrebt,

??iu^ fä()ig fein, oiet 511 entbehren.

5\^aum bürfte e^ ein ^id)tertt)ort geben, i)a^ \i)m mei)r jur 9\ic^tfd)nur

beö Ceben^ gebient ()citte a(^ biefe ^^a{)nung, bie @oetf)e einft an ben bamalö

fed)öunb5n)an5igjäf)rigen daxi '^2luguft rid)tete. ^as aud) '3^ernerftel)enben

an bem atten Äerrn auffiel, mar bie erftaunlid)e förpcr(id)e unb geiftige

'5rifd)e, »erbunben mit einer fürft(id)en Haltung unb einer ritterüd)en i^ieben^=

mürbigfeit, bie an längftüergangenc Seiten gemaf)nte. „Le dernier gentil-

homme du siede" nannte ibn treffenb ein fran5öfifd)er ^egitimift, ber im

Äerbft 1891 nad) Weimar fam unb t>on if)m empfangen tourbe. ®ie \\)n

nä^er !annten, mufften, ba^i ber Sauber feineö '^Befeu'g nid)t am menigften

in ber 6e(bft5ud)t beru()te, bie er unabläffig, in micf)tigen mie geringfügigen

'Singen, an fid) ühU. Olidjt immer fiel eö il;m (eid)t, fic^ ju bemeiftern,

benn a(:g (^nfel Carl '^luguftö unb 5?aifer ^aulö »on Oxu^Ianb^ mar er im

©runbe t)on t)eftiger ©emüt^art, bie fid) aud), obmo(;( burd) ha^ 'Filter

abgeflärt, üon Seit 5U Seit boct) immer nod) bemerkbar mad)te. 3n folc^en

"JäUen fonnte er Ieid)t ungered)t unb t>er(e^enb fein, t)inter()er bebauerte er

aber (eb{)aft feine Äärte unb fud)te fie burcf) erf)ö^teö ^o(;(moUen ungefd)ef)en

ju mad)en, jumat mettn er ficf) überzeugte, ta^ ber, ben feine llngnabe

getroffen, fein 93efte^ im '^luge gehabt i)atU. '"^In fic^ mar er ja für ben

'•2iu'5brucc treuer unb aufrid}tiger ©efinnung, felbft in fd)roffer 'Jorm, fet)r

empfäng(id), er \)attc mid) fogar, atö id) mein ^2lmt antrat, feierÜd) burd)

Äanbfd)(ag t»erpf(id)tet, it)m unter allen llmftänben bie ^)3abrl)eit 5U fagen,

menn fie aud) nod) fo unangenel)m fein foUte. 0a§ ber @ro^l)er,^og fie in

ber ^at mol;l »ertragen fonnte, baoon l)atte id) mä^renb meinet 5et)njäl)rigen

<5)ienfte0 binlänglid) ©elegenbeit, mid) 5U überzeugen.

diad) bem (Sr^äblten ift leid)t §u üerftel)en, baf^ id) ben ©icnft bei einem

fold)en ioerrn al^ ein @lüd empfinben mu^te, ja, id) barf fagen, als mein

eigentliches Qdiüd in jenen 3al)ren, tro^ meiner befriebigenben miffenfd)aft--

lid)en 'vJlrbeiten, trol3 ber angenel)men ^ebensibebingungen, bie ein itulturmittel--

punft mie Weimar mir ju bieten üermod)te, unb ber liebensmürbigen '^luf--

nal)me, bie mir in ber bortigen @efeUfd)aft juteil mürbe.

^en ^erfel)r mit il)r eifrig ju pflegen, i)atU mir mein 'ivürft ebenfalls

oerftänbigermeife z^ir '^Pflid)t gemad)t, unb id) tat bieö, fomeit eö meine

Stubien irgenb geftatteten. 3l)n mir 5U erleid)tern, mar ber ©roJ3t)er5og

feiuerfcitö bei ber 'Jreube, bie er perfönlid) an ber ©efelligfeit fanb, unb in

feiner Äer^enfiigüte ftetö bereit, and) menn er felbft babinter jurücffte^en
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mu§fe. „J'ai besoin de Votre voix, Monsieur," fd)neb er mir einmal, alö

er ft>ünfd)te, ba^ xd) i()m abenbö üorlefen foüte, „mais si Vous avez une

invitation pour ce soir, je ne voudrais pas la traverser." 3c^ »erjic^tete

aber ftet^^ cjern auf aüt^ anbere, um meine Seit if)m ju mibmen, benn e^

{)ättc mir nid)tö ben @enu^ aufwiegen fönnen, ben ta^ Sufammenfein mit

it)m mir ciett>ät)rte.

(2d)on feine ^of)nung im ^weiten 6torf beö roeimarifc^en Srf)loffe'^,

biefelbe, bie Ctart '2luguft einft innegebabt f)atte, tt)ar fel)r ftimmung^noü unb

anfprecbenb. (fin '5ei( i^rer (£inrid)tung, 5. 95. bie treff(id)en fd)mei5erifd)en

unb ita(ienifd)en 2anbfc^aft^bi(ber »on Äacfert unb bie f(^öngeformten Smpire--

möbel im btauen (Jcf^immer, ftammte nod) üon if)rem früberen 3nt)aber; in

i^ren tt)cfent(id)ften 93eftanbteilen aber, üor aüem in xi)vtm loftbarften unb

intereffanteften !ünft(erifd)en Sd)mude — id) miU bat>on nid)tö meiter ermäf)nen

al^ bie Äanb5eid)nungen oon 9)^id)eIangelo unb bie Stubienföpfe 9^affae(^

p i>tn "^rrajji — trug fie ba^ ©epräge Sari \Hteranber^. „©ne (i'inrid)tung

ift ein 93e!enntniö", fagte er mir einmal. ®ie feinige mar jebenfaUö ein

unt)erfälfd)ter '"2luöbrud ber reid) begabten unb gebilbeten, babei jugteid) ma^r--

i)aft üorne^men unb feinfüf)(enben '^erföntid)!eit if)reö "^emol^ner^.

93eim 9vüdb(id auf bie an beffen Äofe »erlebte Seit erfd)einen mir oor

allem biefe ?\äume al^ eine (otätU pietätooHer ©innerungen. '^ie meiner

bienftlid)en ^ätigfeit, bie fid) großenteils ^.ier abfpielte, gebende id) aud) beö

geiftig belebten unb l)eiteren gefelligen i^reifeö, ben ber @ro§^er5og fo l)äufig

t)ier um ficb üerfammelte, unb all ber intereffanten 93^enfcf)en, mit benen

id) an ber '5^afel beö 6d)loß^crrn sufammentraf. Unter feinen ©äften, v>on

benen il)m üiele in5tt)ifd)ett in ben "^^ob gefolgt finb, maren bie t)erfd)iebenften

93erufe unb Stäube vertreten: '^^Ibcl unb 'Sürgertum, Staatsmänner, '5)iplo--

maten unb @elel)rte, Sd)riftfteller, ivomponiften unb Offiziere, bilbenbe ÄHinftler

unb '5orfd)ungSreifenbe. (^S lag in ber 9^atur beS ©roßl^erjogS, iia^ er

tro^ feines t)ol)en "^llterS aud) mit jüngeren i^eutcn gern t)er!el)rte unb fie ju

feinen !leinen tieften 50g. ^enn fid) ferner unter ben ©elabenen mand)e

*2IuSlänber befanben unb bie llnterl)altung nid)t feiten in frember Sprad)e

gefül)rt tt)urbe, fo ftanb bieS üoUfommen im Sinflange mit ben Überlieferungen

bcS tt)eimarifd)en ÄofeS auS feiner groj^en Seit. Cfiner ber Q^ulpmeStitel

beßfelben tt)ar cS, ba^ er beutfd)e ©eftnnung unb '^ßeltbürgertum fo glüdlid)

5u oerbinben mußte, demgemäß fanben an il)m bamalS nid)t allein cin=

gefe^ene unb t>ornel)me 'Jrembc, befonberS Ci'nglänber unb 'Jransofen, ftetS

gaftlid)e '21ufnal)me, t>ielmel)r mürbe aud) bie englifd)e unb fran5Öfifd)c

Sprad)e, »or allem bie le^tcre, eifrig gepflegt. Q3iS in bie neuefte Seit

bel)auptete biefe il)rc ©eltung, maS um fo meniger befremben fenn, als

nad)einanber ^mci @roßl)cr,^oginnen, 9CRaria ^aulomna »on 9^ußlanb, bie

9}^utter, unb Sopl)ic t»on Oranien, bie C^^attin (i'arl '^lleyanbcrS, auSlänbifd^e

'^rinjcffinnen maren. 5?ein '2öunber, baß bem ÜH'oßberjoge baS iyran5öfifd)e,

ta^ er üon feiner Slinb^eit an in ber Familie gcfprod)cn l^atte, faft geläufiger

xvav als baS '5)eutfd}e. ^ei feinem ausgeprägten Sprad)talcnte bel)errfd)te

er aber aud) in "^ßort unb Sd)rift baS ©iglifd^e unb Sta lienifc^ e , ja fogar
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im 9vuff{fd)cn, Spamfd)en unb Äoüänbifc^en fonnte er ftd) einigermaßen

auöbrücfen.

9}^it mir t)erfc{)rte er münblicf) wie briefüd) meift auf <5fanjöftfcf) , um
mid) an ben ©ebrauc^ biefer für meinen <5)ienft unerläßlichen 6pract)e ^u

9ett)öl)nen. 3d) füf)Ie mic^ bem ()oI)en Äerrn bafür seitlebenö ju ©anfe

t»erpflid)tet, benn id) befaß an it)m einen fef)r guten ^e{)rmeifter. "^lllerbingö

gefte^e id) offen, baß mir bie an fid) fo tt)eife ^DZaßregel suerft rec^t unbequem

tt)ar, bcnn bei feiner efwaö k\)xi)afUn ^2[vt fonnte er eö nid)t laffen, mid),

gan5 entgegen ber @ett»of)nt)eit ber 'Jran^ofen, mäfjrenb be^ Sprec^enö oft gu

üerbeffern, maö mici) (eid)t befangen mad)te.

3m übrigen fann ic^ feine 9'Jac^fid)t unb feine (5^*r!ennttict)!eit für meine

geringen i^eiftungen nid)t genug rüf)men. '^ie it)m bie ®aht be^ 93efe^(en^

in i)oi)tm 9D^aße eigen mar, fo fonnte man aud), mit einer leichten Q5ariante

be^ @oett)efd)en Q3erfeö, »on \i)m fagen : „Äöd)ft anmutig tt)ar fein ^an!en."

3d) tiabt mid) beffen nid)t nur a(^ 5lMbinett^fe!retär, fonbern auc^ al§ Q3or--

(efer meit über 93erbienft erfreuen bürfen.

3n ber le^teren (figenfd)aft genoß ic^ bei ber ^at)t ber Stoffe üoüc

<5reif)eit. 3d) gab mir reblic^e ^üf)e, t>m @efd)macf beö @roßf)er5og^ ju

treffen, aber aud), fou^eit möglid), nid)t^ außer aö)t ju (äffen, maö ic^ im

iöinbUd auf feine Stellung oerpfIid)tet u>ar, if)m ^ur 5?enntni£i ju bringen.

QÖeite @efid)t^!reife gu eröffnen unb ben ©eift anzuregen, aber nid)t 5U er--

müben, taii war ber ^eg, ben id) glaubte »erfolgen ju muffen. 3n ber

eingefd)lagenen ?^id)tung faf) id) mid) beftärft burd) ben 'Beifall, ben er

einem ber erften it)m oorgelefenen ^üd)er, ben a!abemifd)en 93orträgen oon

®i5Uinger, fpenbete. <5)ie ipeltgefd)ic^tlic^e ^ebeutung ber meiften barin

bet)anbelten i5^ragen wußte (^arl '^^llejanber nic^t minber ^u tt)ürbigen, al^ bie

geniale ^Irt iljrer ""^luffaffung burc^ ben großen @eifteöl)elben unb bie ii)v an-

gemeffene eble äußere '^oi'»^-

9©ie fet)r t>a'^ feine 93erftänbniö beö greifen 'Jürften mid) aneiferte, an

meinem befd)eibencn ^eile 5ur Pflege feiner »ielfeitigen 3ntereffen beisutragcn,

ift leicht 5U ermeffen. S^ follte mir aud) an (Gelegenheit baju nid)t fel)len,

im befonberen nad) ben Sd)idfalöfd)lägen, bie ben @roßl)er5og tüieberbolt

tt)äf)renb meiner ®ienft5eit ereilten.

l\ingc 3at)re l)inburd) war er t>on Sc^merj unb 93tißgefd)irf V)erfd)ont ge--

blieben. Ungetrübt fd)ien fein unb ber Seinigen ©lud, alö am 8. Oftober 1892

ba§ großf)cr,5ioglid)e '^aar, umgeben oon 5?inbern, 5\'inbcöfinbern unb jal)!--

reid)en fürftlid)en '^Inüerwanbten, feine golbenc Äod)5eit feierte, ^cite 5?reife

innerhalb wie außerl)a(b 0cutfd)lanbi< nat)men baran l)er5lid)en ^^Inteil, bie

^reue unb 0antbarfeit ber Untertanen aber jeigte fid) im fd)önften i?id)te.

''2luf i^ren 3ubel folgte jebod) balb tiefe Trauer. 0er ^ob beö Srbgroß--

l)eräog^ (iarl ""^luguft am 20. 9'Jot»ember 1894 beraubte baö n)eimarifd)e

*5ürftent)au'g eineö feiner ebelften ©lieber, tt)äl)renb er ta^ Canb um bie

fd)önen Hoffnungen betrog, bie e^ auf ben el)rentt)erten C"l)arafter beö 93er--

blict>enen gefegt l)atte.
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0er @ro^f)er50ö mürbe burc^ baö aü^u früf)e Ämfd)eiben beö emsigen

6oI)ne^ fc^mer getroffen, n>ie fe^r er fic^ and) bemühte, oor ber ^elt
feine 9vui)e unb i^^affung §u bert)al)ren. ^a^rijaft innige ^e5ief)ungen i)atUn

freilid) jnnfc^en beiben nic^t beftanben. <S>em ©egenfa^e, ben t>a^ Q3er-

bältni^ be? '5!()ronfotgerö 5um rcgierenben 'Jürffen ol^nebieö in ftc^ birgt, ge=

feilte ftd) i;ier nod) bie Q3erfc^icbenf)eit ber beiben 9'Jaturen. Sic Üinbigte

fid) fd)on in ber äußeren Cfrfc^einung beö So^neö an, beffen unterfe^te @e--

ftalt an feinen gleid)namigen ''^()nf)errn gemafjnte, bem fd)lanfen, e(aftifd)en,

l;o(^aufgeric^teten 93ater f;ingegen fe()r unäf)n(ic^ war. ^benfo i)atte aud^

ber fd)lid)t--befd)eibene, mef)r nüchtern -- praftifd)e Sinn beö erfteren mit bem

ibealen S(^rt)nnge ber patt)etifd)en 9^atnr (Jarl 't^lleyanberö n^enig gemein.

0urd)auö einig tt)aren fie bafür in bem Q3ett)u^tfein ber auf if)nen rubenben

^oi)en '^ftic^ten.

^n il)rer Srfüüung aud) jzi^t unüerbroffen tt)eiter 5U arbeiten, fd)ien bem

@ro^f)er5oge fd)on be^t)a(b geboten, tt)ei( er b^ffte, burd) fie ben ©nbrud,

ben ber erlittene fct)mer5nd)e Q3erluft in if)m Ijintertaffen , Ieid)ter ju über=

minben, ein 3it)ed, ben er aucb erreichte.

^a er nacb bem -Jobe bei^ Sot)neö infolge ber tiefen "^^rauer bem ge=

tt)ol)nten gefelligen Q3erfet)r faft ganj entfagen mu^te, erfud)te er mic^, bie

'Tlbenbe bei il)m juäubringen unb it)m t»or§ulefen. 3c^ l;atte e^ il)m nal)e--

gelegt, iveil ic^ hoffte, il)n auf biefe ^eife loon ber traurigen ©egenwart ah^

5ulen!en. ®ie^ gelang mir in ber ^at, unb §n)ar nid)t am ipenigftcn ta-

burd), ba^ ic^ bei ber ^al)l beö Cefeftoffeö auc^ fold)e ©egenftänbe berüd--

fid)tigte, bie alte Erinnerungen in it)m ern?edten. <5)er ©ro^^erjog war bafür

fel;r empfänglicb unb teilte mir manc^eö Sntereffanfe auö frül)eren Seiten

mit, inbem er, tt)ät)renb wir ben oon il)m bereiteten ^ee einnal)men, an

t>a^ ©elefene anfnüpfte.

^enn id) il)m 5ul)örte, glaubte ic^ oft ben Äauc^ ber Q[öeltgefd)id)te ju

ücrfpürcn beim @ebanfen an alle bie t)iftorifd)cn ^erf5nlid)!eiten, bie er ge--

fannt, an bie '^ülle beffen, waö er oon früt)efter 3ugenb an erlebt l)atte.

Sc^on feine erfte größere 9veife war fe^r merfwürbig gewefen. 3m Äerbft

1834 Ratten bie (fltern bem Sed)5el)njät)rigen jum Col)ne für ein gute^

3eugniö geftattet, fid) unter ber Obl)ut feinet treuen Erjiel^erö 'Jreberic Soret

burd) bie Sd)wei5 für einige 9)^onate nac^ 3talien ^u begeben. Eö war ein '2luf--

entl)alt, beffen (finbrüde für fein fpätereö Ceben fel)r bebeutfam würben. 9)^it ber

ganzen 93egeifterung ber 3ugenb nal)m er tai Sd)öne in fid) auf, 'Oü'^ 9'Jatur

unb 5tunft wetteifernb über biefe^ gefegnete ^anb au'gigebreitet l)aben. "^^rot) ber

^öt)eren (Senüffe l;atte er jebod) aud) einen fel)r rid)tigen ^lid für bie ©genart

beß gefellfd)aftlid)en i?ebens!, in ta^ er fid) l;ier V)crfe^t fal). ^Bie launig wu^te

er 5. 73. t)on feiner *5lufnabme am farbinifd)en Äofe in '5!urin, ber burd) feine

läd)erlid)c Cftifette bcfannt war, unb an tcn anberen italienifd)en Äöfcn
5U ersäl)len. 3n 9^eapel war er aU ©oft 'Jerbinanbö II., be^ „Re Bomba",

mit bem ganzen ibofe bei einer 'parabe hingegen, bie ber 5?önig t)om ^alfon

bes! 'palaftcgt au^ über bie in feinem '5)icnfte ftel)enbcn Scbweijcr unb bie

einl)eimifcf)en Gruppen abhielt. '21ud) feine ^antc, bie einftige itönigin
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5?atf)arina »on 'TÖeftfalen, cjeborene ^rinjeffin oon Württemberg, unb beren

@atteti 3er6mc (uftigen "^Ingebenfcußi i)at (iarl \Jl(ejanber in ^ytoren.v i^rcin

bamaligen Wo(;nfi^e, befucfyt.

©nem anberen S^önig im (fril mürbe er, mie er mir mitteilte, auf einer

9?eife narf) ^öt)men mit feinen Altern balb nad) ber 9\ii<iUi)v t>on 3ta(ien

oorgeftellt, 5?art X. üon t^ranfreic^, ber §u jener Seit mit ttn Seinigen in

'^rag lebte. „J'ai voulu le bonheur de la France", ^örte ber junge ^rinj

bei einem tyeft am faifer(id)en ioofe auf bem Ärabfcbin ben t)0(i)betagten

Q3ourbon ju feiner 9)cutter fagen. darl "t^Ueyanber fcf)ilberte mir ben i^i5nig

aU einen fef)r oornef)m unb ef)rtt)ürbig, aber unbebeutenb au^fe^enben alten

Äerrn. 'Wie »on if)m, fpract) ber ©ro^erjog auc^ t)on ben anberen ?D^it--

gliebcrn be^ Äaufe^ t5^ranfreid) ; unter if)nen nannte er »or allem bie ioerjogin oon

'^^Ingouleme, vDcarie "^Intoinetteö ^od)ter, bie ibn mit @ütc be^anbelt unb in

i^rer ganzen Srfd)einung tebt)aft an bie ^ilbniffe ifjrer SD^utter erinnert t)atte.

3et)n 3at)re fpäter, im t5^rüt)ia()r 1845, meilte er n)oc^en(ang in '^ariei

bei bem 9'Jad)fo(ger 5?ar(^ X., ^ouiö ^f)ilippe, beffen (B(f)tt)iegertod)ter

Äelene oon Orleans burd) ibrc tD^utter, eine ^rinjeffin t)on 6ad)fen--Weimar,

3u feinen na^en Q3ertt)anbten 5äf)(te. vO^it 93ergnügen gebac^te mein @e-

bieter ber bama(^ am '5^ui(erienf)ofe »erlebten Seit, i»äf)renb ber er eine

9DZenge intereffante 9}Zenfd)en, unter anberen 3ulie 9vecamier, it)ren '5'^eunb

^^äteaubrianb, ferner ©uijot, ^{)ier^, tOZignet, 'pauI be la 9\oc^e unb bie

9?ad)e( fennen gelernt i)atU. (5benfo erroäl^nte er aud) eine^ 93efud)eö bei

9^apoleon III. im Sommer 1867, wo er unb ber gleid)5eitig anl»efenbe Sultan

'"2lbb--ul--''^l5i5 an ber Seite be^ 5^aifer2! einer glänjenbcn Äeerfd)au beiwohnten.

^a^ er brei 3a^re fpäter 3euge ber 9^ieberlagen ber fran5öfifd)en Waffen
unb ber @efangennal)me feinet einftigen ©aftfreunbe^ fein mürbe, fonnte er

faum »orau^fel)en.

€ö mar nic^t fc^mer gefallen, il)m in feiner 3ugenb ©efc^mad am 9veifen

beizubringen, benn er empfanb an unb für fid) fd)on, mie einft fein @ro^--

»ater darl '^luguft, »on jel)er bie Sel)nfud)t nad) „meiter Welt unb breitem

£eben". Sie ift mit ber 3eit in »ollem 9}Za^e geftillt morben, benn feitbem

er §um erften 9}Zale ben 'Boben 3talien^ betreten Ijatte, »erging faum ein

3al)r, in bem er nid)t eine fd)öne 9veife unternommen l;ätte. So lernte er

allmäl)lid) bie meiften l^änbcr (furopaö fennen, aber nid)t nad) '2lrt ber @lobe--

trotterö gemöl)nlid)en Sd)lage;^, fonbern al^ liebevoller, feiner 93eobad)ter.

9?^it Srnft fa^te er i>a^ Wefen eineö jcben l'anbeö, fo mie eö fid) in 9'Jatur

imb (öcfittung offenbart, in0 '^luge, bie einzelnen Q3ölfer aber fud)te er in

il)ren mürbigften Q3ertretern fennen ju lernen.

93efanntlid) ift biefe? Streben nid)t frud)tlo0 geblieben, »ielme^r mar eö

i^m »or allem ju banfen, ba^ (iarl '^lleranbcrö 9'Jame, man barf fagen in

ber ganzen gebilbeten Welt mit (vl)ren genannt mürbe, mie fid) bei ber 5lunbe

»on feinem Äinfd)eiben beutlic^ geigte.

Über feinen geiftigcn 3ntereffen lie^ er jebod) auf 9\eifen bie bt)naftifd)en

feinesmegö au^er ad)t, fonbern »erfäumte nid)t, ben "^or^ug ber Stellung

al^ regierenber tVürft, alet 'Vertreter feine'? crlaud)ten @efd)led)te'^ imb al«
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'^nt)crrt>anbter mel^vcvcv mädjtiger europäifd)er 'i^üvften()äufev im rcd)ten

'^lugenbÜdc geltenb ju machen. '5)aburd) wuxht eineöteilö, wie ber et)ren--

»oüe (Empfang bei £oui^ ^^itippe imb 9^apoIeon 111. betpeiff, fein 2eben

rcid) unb »ietfeitig geftaltet, anbernteilö aber aud) ber ©lang, ber Weimar
unb feine l^ürften feit ben ^agen ber großen ®id)ter umgab, unb mit i^m

Carl 't^Uejanberö eigene^ 9lnfef)en nod) er^öf)t.

(Jfr, ber felbft an mand)en beutfd)en unb au^erbeutfd)en ioöfen ^eimifd)

mar, empfing aud) feinerfeitö in Weimar ober auf ben Sc^Iöffern in beffen

naiverer unb fernerer Umgebung f)äuftg fürft(id)e Q3ertt)anbte unb <5reunbe

oon nai) unb fern. 3u feinen regelmäßigen ©äften gel)örte, um nur ein

Q3eifpiel an5ufüt)ren, oiele 3ai)re ^inburc^ 't2I(efanber II. oon 9^ußlanb. Q3on

Sugenb auf i)atU fid) biefer ju bem gteid^atterigen Q3etter f)inge5ogen gefüf)lt,

beffen f)eiterer Sinn i(;n, ber fetbft jur Sd)tt)ermut neigte, um fo an--

genet)mer berü()rte. ^ei einem feiner 93efuc^e in Weimar tt>ar eö, ha^ ber

3ar 'iZlnfang Oftober 1857 gum erften *tOZale nad^ feiner "^^^ronbefteigung

bem jungen i^aifer '^van^ 3ofef begegnete. 0a man mußte, tt)el(^ eine

^itterfeit Öfterreid)^ Q3erf)alten n>äf)renb beö 5?rim!riegeö in 9'?ußlanb jurüd--

gelajfen i)atU, burfte biefe Sufammenfunft immerhin eine gemiffe potitif^e

^ebeutung für fid) beanfpruc^en.

Über if)ren Q3er(auf er5äf)Ite mir ber ©roß^erjog, ber bie beiben Äerrfd)er

tt>ieber jufammengebrad^t ^attc, an einem ber Cefeabenbe red)t intereffante

Sin§e(^eiten. 3n5tt)ifd)en ()atte ber unglüdlid)e 3ar am 15. ^är^ 1881 auf

jäl)e, graufige 9lrt fein Ceben geenbet. @ett)iß n>urbe er »on niemanbem

inniger betrauert alö üon (Jart '^Ueyanber, ber eö fid) aud) nid)t »erfagen

fonnte, nad) '^eteröburg gu eilen, um bem ^rmorbeten bie le^te Cfl)re su er--

tt>eifen. Q3i^ sule^t mar er mit if)m eng oerbunben geblieben, ber rege brief--

Iid>e ©ebanfenauötaufd) aber, ber jmifc^en beiben beftanb, ift in l)öl)erem

6inne infofern bebeutfam gemorben, ali^ ber ©roßl^erjog an bem großen

'^Benbepunfte in ®eutfd)lanbö nationaler Cntmidlung mä^rcnb beö ^elbjugeö

V)on 1870 ben Leitern unfercr @efd)ide feine '^eber jur 93erfügung ftellte,

um 5^aifer 9llejanber, beffen Bebe unb Q3ertrauen er in fo l)ol)em 'SD^aße

befaß, burct) mieberbolte mol)lüberlegte Q3riefe für bie »aterlänbifc^en 3ntcreffen

günftig ju ftimmen. ^ie erfolgreid) er fid) um bereu 'Jörberung bemül;t

t)at, bafür geben un^ ebenfott)ot)l feine ^agebüd)er n)ät)renb be^ 5?riege^, mic

aud) bie ancrfennenben Q33orte 3engnie!, mit benen 'Jürft 93i^mard in feinen

„©ebanfen unb (iTinnerungen" ber guten ©ienftc (i'arl ''2lleyanber^ erUHil)nt M.

'3)aß fie aud) fpäter nod) Oxußlanb gegenüber t>om 9veid)öfan5lcr mie t>on

Ä'aifer '^'Öil^elm 1. l)äufig in "^Infprud) genontmen morben finb, barüber bürfte

ee! in einer beftimmten '^Ibteilung feineö fd)riftlid)cn 9^ad)laffeö, ber nad)

feinem ^obe bem großl)er5oglict)en iöauj^ard)iv) in Weimar übergeben morben

ift, an 3cugniffen nid)t feljlen.

8eine frcunbfd)aftlid)en Q3e,5jie^ungen jum ix'aifer 'Strang 3ofef, bie feit

bem Äerbft 1857 beftanben, bauertcn big jum ^obe Carl '^lleyanberö fort

') QSolfeauet^abc, 030. II, 6. 131. Q3q'.. (i'. ßorcnä, itaifci- <5ßill)elm unb bie Q3e-

grünbung bes 'S)cutfcl)cn Oveidjes, ö. 491 ff., 623 ff.
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unb tDurbcn oor allem aufred)terf) alten biird) beffeu öftere Oveifen narf) '^ien.

®ie (frinuerungen meinet 'dürften an biefe Stattt reichten bisi 1839 jurüd.

3n jenem 3at)re i)atte er fic auf bem QBege nad) llngarn ju feinem Otjeim,

bem Sr5^er5og--'paIatin 3ofef, jum erffen J)lak betreten, ^ie auf jebem

fein empftnbenben 9?^enfd)en, ühtt fie aud) auf it)n »on %tfang an bie

ganje 9)^a(f)t itjreö unnennbaren Sauber^, unb mit neuer 'Jreube gab er fid)

i^m bei jebem 9Sieberfei)en t)in.

©ne miUfommene @e(egenf)eit baju bot il)m bie im ^ai 1892 eröffnete

?Dh:fif-- unb ^t)eatcrau^fteUung. lim fo Iebi;afteren ''2lntei( na^m er an it)rem

(Gelingen, a(ö er felbft ebenfo lüie feine @emat)(in manct)eö fettene Stüd auö

bem beiberfeitigen ^rioatbefi^e baju bcigefteuert l)atU.

3^n nad) QSien ^u begleiten, roar auct) id) oom @ro^f)er§og aufgeforbert

werben, ein 93ett)eiö beö ^[öo^IiDoUenö , ben id) tief empfanb. Offenbar

glaubte er einem ftiüen '^ßunfd^e bamit entgegensufommen, benn meine Q3or--

liebe für '5öien mar it)m befannt. <3)a^ mir bie 'Ji'ü^tingötage, bie id) bamalö

bort »erlebte, in fo freunb(icf)er unb intereffanter (Erinnerung geblieben finb,

bafür gebüt)rt ber ®an! bem @ro^f)er5oge, benn tt)ä^renb er felbft mit tim

beiben anberen Äerren feiner Umgebung in ber beutfc^en 93otfd)aft beim

'grinsen unb ber ^rinjeffin 9\eu^, feinem Sd)it)iegerfoI)n unb feiner ^od)ter,

abftieg, fteUte er mir frei, ein t»on frü{)er t)er mir befannteß anfprud)ßtofe!^

©aft^augi auf5ufud)en. ®aburd) mürbe mir ermöglid)t, meinen Stubien unb

O^eigungen einen "^^eil meiner 3eit ju mibmen. 9^ic^t feiten mar ic^ jebod)

im ©efolge beö @ro^t)er5ogß : fo mu^te id) mit \i)m in bie alljährliche "^cft--

fi^ung ber taiferlid^en '^Ifabemie ber 9J3iffenfd)aften, bereu präd)tiger 'Jeft^

faal, eineß ber ebelften 5l^unftben!mäler auö ber tl)erefianifd)en Seit, bie 93er--

treter be^ geiftigen Cebenö ber 5\!aiferftabt in fic^ »ereinigte. (Ein anbereö

jyiai l)anbelte eö fid) um ben ^efuc^ eineö ber ^^ufeen ober um mein ©=
fd)einen bei einem ber glän^enben unb für einen "^remben entfc^ieben fel;enö--

merten ^efte ber großen 9©elt. 93ei einer fold)en Gelegenheit fteüte mid)

ber (Sro^b^i'cS'^ö f^t^ft bem 5?aifer unb mel^reren anberen 9D^itgliebern beö

Cfrjtjaufeö fomie einigen '^erfonen beö Äoc^abelß cor.

^äl)renb er feinen '2lufentl)alt im 3al)re 1892 jiemlid) lang aui^bcl^ntc,

t>cr5id)tete er, a(ö er im Oftober 1895 micbcrum Öfterreic^ß "^oben berül)rte,

auf ein längere^ Q3ermeilen in QBien, benn er mar auf ber 9\eife nad) 3talien,

bem i^anbe feiner *3el)nfud)t, begriffen unb münfd)te, möglid)ft rafd) bem
raul)en 9'Jorben ju entflietjen.

'Sie 6trede üon ^ien nad) Q3enebig, bem näd)ften Siele, mürbe ot)nc

llnterbred)ung jurüdgelcgt. ^ie oft aud) (^avl '^llerauber bie '^llpen fc^on

überfd)ritten l)atte, fo mar il)m bod) üon ben nad) 3talien fül)renben 3d)ienen--

megen gerabe bie fogenanute 'Pontcbba-'^al)n nod) fremb geblieben, ^er
fonnige Äerbfttag lie^ im Q3erein mit bem bunten Sd)mude beö i^aubeö bie

eigenartige £d)önl)eit ber ^albgebirgc (2teiermar!ß unb 5\ärntenö, bie mir

auf unferer '5al)rt burd)querten, DoU 5ur (Geltung fommen, unb ber (^n-o^--

t)er5og fanb offenbar ^reubc baran, trot) feiner fiebenunbficbjig 3al)re unb

all beö (Großartigen, ma^S er im l'aufe ber Seit gefel)en l)atte. ^iö jur
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finfenbcn 9^ad)t blirfte er »on bem *5lu^fid)tött)agetv ben tt)ir innef)aften, un--

ermüblid) um [id) ()er, glcid) a(i? ob er jum erften 9D^ate in bie '^elt I;inau^

jögc. 'Sen intimen, malerifd)en 9^ei5 ber i?anb[d)aft geno^ er nid)t weniger

al§ ben ber altersgrauen 6täbte unb ^od)ragenben 6d)(öffer, bie in f)eiterem

'^ed)fel an unö üorüberjogen. Unter ben le^teren war eö befonberS Äod)--

oftertt)it3 an ber @(an, ba^ ber ^icbererbauer ber '^öartburg aufmerffam

bctrad)tcte: bie fettfame, einftmalö 5um ^oUtoerfe gegen bie dürfen beftimmte

^efte auf bcn>albetem ^ergfeget, ben bie 5innenbeft)e^rte, mit üier5et)n reic^--

gefc^mücften ^oren »erfe^ene ^[Rauer fpiralförmig unmnnbet. 9^afd), e^e

i^r '^Silb if)m nneber entfc^tt)anb, 30g er fein Güjsenbud) auS ber ^afd)e,

ta^ er untermegS immer bei fid) füf)rte, unb brad)fe biefeö QBat)r5eid)en beS

CanbeS 5lärnfen mit tt)enigen 6trid>en ju Rapier.

<5)ie (Erinnerung an jenen '^2lugenb(id tt>urbe in mir tebenbig, a(ö id)

»iele 3a{;re fpäter, ebenfaüö an einem fd)ünen Äerbfttage, t)on Äoc^oftertt)i^

bie (ad)enben ©efltbe, bie eS be^errfd)t, überf^aute. 3d) gebad)te meinet

teueren dürften, ber nad) »oUbrad)tem Cebenött>er!e fd)on längft bei feinen

'2lf)nen unb ben mit \i)mn im "^^obe vereinten beiben 0id)tcrfürften jur legten

9^uf)e QiihetUt tt)orben n^ar. ^ie ber ©ro^fjerjog, meilte and) ber eine oon

feinen beiben 9\eifegefäf)rten nid)t mei)r unter ben Cebenben. (fö tvav fein

langiä{)riger unb üon if)m mit 9^ed)t gefd)ä^ter "^Ibintant, ber Qßaabtlänber

S^ime be ^ale^ieuf'-tValconnet, ein um Weimar unb fein ^ürftenljauS fei)r

n)of)tt)erbienter, reicf)begabter unb feingebitbeter ^^ann, bejfen @efd)madö--

rid)tung fi(^ mit ber beö alten Äerrn üielfad) berütjrte unb ber bemgemä^

aud) jenen 9^eifetag t>erftänbniSt)oü mitgenoffen i)atU.

•tHm fpäten 'i^lbenb nad) ber '^aifxt burd) bie Oftalpen trafen mx in

93enebig ein, bod) tvat unfereS 93IeibenS bort nid)t lange. Sd)on am smeiten

•^^age barauf begaben mv unS tt)eiter nad) 93erona, ber folgenbe 93ormittag

tt)urbe in bem nahegelegenen 9)^antua 5ugebrad)t, unb nod) an bemfelben

•^Ibenb erreichten mir 'Jlorens-

SOZir felbft war bie 6tabt <3)anteö unb ber 9DZebiceer nod) fremb, ber

@ro^l)er5og l)ingegen fannte fie gan^ genau unb gab mir einen neuen 93ett)eiS

feinet ^ol)(tt)oUenS, inbem er, ber für aüeS ©ro^e unb Sd)öne 93egeifterte,

fic^ erbot, mir bie ^auptfäd)Iid)ften (Stätten ber florentinifd)en (Sefc^id>te unb

Ä'unft felbft 5U feigen. ©leid) am 9DZorgen nad) ber ^^Infunft führte er mid)

burd) bie llffijien unb ben ^ata^jo '^itti, ein (öang, ber mir unoerge^Iic^

bleiben iDirb, benn in ben 9}Zeiftertt)erfen , bie ber (Sro§l)er5og mir a(ö bk

'perlen ber beiben Sammlungen bc5eid)ncte, offenbarte fid) mir aufS neue

fein ebler @efd)mad unb fein feinet fünftlerifd)eö (Befül)l, jugleid) gab fid)

aber aud) bie gan,^e IMebenöumrbigteit feinet 9[ÖefenS funb in bem Q3ergnügen,

ba'S it)m mein bcmunbcrnbeö Staunen beim '^inblid bicfer Qd^ä^t bereitete.

0er erften Ä'unftiuanberung folgte mand)e anbere, nid)t minber lel)rreid)e

unb anregenbe, unb ebenfo lüurben aud) öftere '5al)rten in bie lieblid)e unb inter--

ejfante ilmgegenb unternommen, j. 'B. nad) 'S^iefole, 9)^ajano unb 93incigliata,

nad) ber C^ertofa unb ber ^ebraglia. '^on ^ag ju ^age aber überzeugte id)

mic^ mcbr baüon, mie n^ürbig "^lorcuj^ ift, ben 'Beinamen „La bella" ju tragen.
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^llUerbingö tpurbe ber ®enu^ ber bort »erlebten Seit ^nki}t burd) eine

nid)t unbebenflid^e Srfältung beö @ro^t)er5ogö getrübt, inbeffen gelang e^

ibm, beren "folgen glüdlic^ 511 übertt)inben, unb er entfd)ieb [id) be^t)alb

t>ai)\n, oor ber S:>dmUi)v nod) einige ^oc^en in 9vom ju »erbringen.

(£in folc^er '2lbfc^lu^ ber 9veife fonnte niemanbem miUfommener fein

alö mir, unb ber ^ürforge, mit ber mein gnäbiger ©ebieter tüie in '5loren§

fo aud) l)ier barauf bebac^t mar, mein l)iftorifd)e^ unb 5?unftintereffe §u

berüdfic^tigen, !ann id) mid) nid)t anberö alö in ©anfbarfeit erinnern.

®aö tiefere 93erftänbniö für titn @eniu^ be^ Orteö ift mir freilid),

menn ict) offen fagen foU, erft in fpäteren 3al)ren, ita id) n)ieberl)olt alö

befd)eibener tauberer in 9^om tvav, einigermaßen erfd)loffen morben. 93ei

jenem 93efud)e fehlten mir bie 9Rul)e unb bie Sammlung, beren id) baju

beburft Ijätte, bal)ingegen fanb id) mid) burd) it)n nad) anberer 9'tid)tung ^in

reid)lic^ befriebigt, benn bie freunbfd)afttid)en ^e5iel)ungen be^ @roßf)er§ogö

5U it^n üerfd)iebenften fclbft einanber entgegengefe^ten (Elementen ber ri5mifc^en

(s^efellfd)aft, unb ber el)rent)oUe (Empfang, ber il)m allentl)alben bereitet tDurbe,

brad)ten es mit fid), ha'^ ic^ in 5?reife einjubringen »ermoc^te, bie fic^ mir

fonft woi)i nid)t geijffnet l)ätten.

60 gab mir ein fleineö 'S)iner im Öuirinal, ^u bem id) mit befohlen

n?ar, @clegent)eit, mic^ bem martialifd) blidenben, in feinem 't^luftreten einfad)--

natürlid)en Ä^önig Umberto unb feiner immer nod) fd)önen, babei l)eiteren unb

liebenött)ürbigen ©ema^lin ju näl)ern, bie mit unferem "dürften feit langer

Seit nal)e bofreunbet unb aU ^od)ter einer fäd)fifd)en ^rinjeffin überbieö

»ertt)anbt wav. Unter ben ^^Inwefenben befanb fic^ and) ber fpätere 9^eic^^--

fanjler unb bamaligc beutfc^e *^otfd)after ^ern^arb ü. '^ülort), ber fiel)

offenbar ber befonberen Äulb beö 5^önigöpaareö erfreute. 93ei einem fo

bcbeutenben unb jugleid) angenel)men 9)Zanne fonnte bieö nid)t überrafd)en,

5umal al^ bie 9D^ajeftäten il)n, ber burd) äußere mie burc^ innere 93anbe

mit Stalien eng »erbunben mar, geiDiffermaßen ju ben 3l)rigen 5ät)len mod)ten.

®en 0anf darl '^leyanberö ermarb fic^ Äerr x>. 93ülott) burc^ mancl)e

'Tlufmerffamfeiten, bie er il)m ermieö, namentlich burc^ ein fel)r gelungene^

^eft im ^alagjo G!affareUi, bei bem er bie @efellfd>aft forgfältig im 6inne

feineö fürftlid)en ©affeei au^gen)äl)lt unb aud) mel)rere angefel)ene unb

intereffante ^erfönlid)fciten, bie il)m nod) fremb waren, {)inge5ogen l)atte.

3c^ erinnere mid), unter anberen ben tÜ^inifter be^ *2iußeren, 93aron ^lanc,

einen Canbömann unb ^od)begabten Sd)üler beö ©rafen ßaoour, unb ben

aU @cfd)id)tfd)reiber unb 6d)riftfteller mie alö (it)ara!ter gefd)ä^ten roma--

gnolifct)en ©rafen ^afolini gefeiten ju ^aben. 'daneben maren aud) mand)e

üon ben alten römifc^en "Jreunben beö @roßl)er5ogö jugegen.

Unter il)nen ftanben bie 9}^itglieber be^ Äaufe^ (Iaetani--6ermoncta

obenan. 6d)on ber 1882 tterftorbene 0ou ?DZic^elangelo (i'aetani, Äerjog

oon 6ermoneta, l)atte bem @roßl)er5oge fel)r nat)e geftanben; nad) beffen

^obe ging bie il)m gemibmete Suneigung über auf feine 9'Jad)fommen, 'Son

Önorato, Äerj^og oon 6ermoneta, unb feine i^inber, fon>ie auf ©räfin Srfilia

ßooatelli, geborene Gaetani. ^a^ il)n ^u biefen '^Iriftoh-aten be'g ©eifteö

®cutfd)e 9?unbfcf)au, XXXVII. 4. 4
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unb ber ©efinnung i;m,^og, war »ov allem t>a^ ^eiDu^tfeiu, in il;nen g(eid)--

geftimmte ©eelen gu finbcn. Seine ibeal angelegte ^erfönlid)!eit, bie üon

ber urteil^Iofen ^D^enge leibev fet)r Derfannt n>orben iff, oon jenen tpurbe fie

ocrftanben unb gemürbigt. iöatten bod) auc^ bie ^aetani im ©egenfa^e ju

ben meiften anberen Sprijf^lingen ber ftolsen 9^epotcngefd)Iecf)ter an bie großen

liberlieferungen ber Q3ergangenl;eit angefnüpft, inbem fie it)re 5?räfte auf f)oi)e

unb eble Siele rid)teten. „Toutes les grandeurs vous sont familieres," ruft

93a(5ac feinem <5reunbe, bem Äer^oge 90?ic^elangelo, ju, ein 2ob, t>a'^ man
faum übertrieben finben wivb, menn man fi^ »or "klugen t)ätt, xva^ er aU
xÜ^cnfc^, al^ @elet)rter unb al^ Q3or!ämpfer für bie €in^eit 3ta(ienö gewefen

ift. ^ie ii)n, fet)en tt)ir aud) feinen Soi)n tätig im ©ienfte beö Q3aterlanbeö.

Sr f)at fid) alö '^bgeorbneter in 9!)lonte ©torio ^eroorgetan, atö Sinbaco

üon 9vom bie T>ern?altung feiner 93aterftabt unb bann öorübergeI;enb aud)

aU 9'Jad)fo(ger 93(ancö bie äußere ^oliti! 3talien^ geleitet. Sbenfo ift auc^

9}^id)e(ange(oö ^od>ter ©räfin ßoüateüi feiner tt)ürbig. 6ie gilt mit 9?ed)t

für eine ber Dor§üg(id)ften unter 3talienö 'Ji^auen in unferer Seit. 93e!annt

al^ 'Jreunbin be^ @efc^id)tfc^reiber^ ©regoroüiuö, beffen ©önner \i)v 93ater

gemefen, i)at fie fid^ aud) burd) eigene fet)r mertüoüe "3^orfd)ungen auf ard)äo--

Iogifd)em ©ebiete au^ge5eid)net unb fid) baburd) gered)ten 'iHnfprud) auf titn

<5)o!tor{)ut erft)orben, ber \i)v t>on einer beutfd)en Äod)fct)uIe »erliefen n?orben

ift. Um fo fc^ijner bleibet fie biefe ^ürbe, je weniger ©onna (frfilia über

bem ©ienfte ber ^iffenfd)aft it)re übrigen ßebenöaufgaben oerabfäumt ober

in if)rem "auftreten bie eleganten "formen unb ben guten @efd)mad ber üor--

ne()men ®ame verleugnet V).

^ie bie Saetani, gel)örte bie SO^e^rjal)! berer, bie dart *5Uefanberö

'^efanntenfreiö in 9^om bitbeten, i^rem potitifd)en 93e{enntniffe nac^ 5U ben

'21nl)ängern beö geeinigten 5^i5nigreid)ö Stalien. Snbeffen ftanb er t»on früt)erer

Seit l)er aud) 5U ben 'Parteigängern beö Q3ati!an'^ in gettjiffen 93e3iel)ungen.

'^it bem aufgcflärten 5^arbinal Äol)enlot)e war er feit feiner Sugenb be--

freunbet, unb ebenfo ^atU er mand)e anbere QSBürbeuträgcr ber römifd)en

ÄHrd)e fel)r tt)ol)l gefannt. '2)anfbar ermäl^nte er 5. 93. ba^ liebenömürbige

Entgegenkommen, i>a^ er einft beim 5?arbinal '^ntonelli, bem Staat^fefretär

^iu^' IX., unb bei biefem felbft gefunben l)atte, ein (Sntgegenfommen, beffen

•^öert er freilid) aU 9D^enfd)en!cnner unb glaubenötreuer ^roteftant nid)t

überfd)ä^tc, ebenfomenig tt)ie bie '^lufmerffamfcitcn, bie il)m V)om 9^ad)folger

biefeö ^apfteö miberful;ren. @leid)n)ol)l fal) er in bem tel3teren mit 9?ed)t

einen fel)r bcbeutenben unb intereffanten Scitgenoffen. (?r »erfäumte eö ba^er

aud) bießmal nid)t, \\)n ju befud^en.

'Die '^lubienj im Q3ati!an, ju ber Äerr »on ^ate^ieuj- unb id) ben @ro^--

l)cr,^og begleiteten, fpielte fid) in ben üblid^en l)öfifd)en 'Jormen ab, mit bcren

Sd)ilbcrung id) i)cn L*efer oerfd^onen tvill, ba fie il)m bod) *^lUbefannte^

u>iebert)olen bürfte. "Jür mid), ben jungen @efd)id)t^forfd)er, f)atte bie ^eil--

') 9^ä{)crc2! über fic bei ö. 93Zünä, ^erbinanb Öircgorooiuß unb feine "Sriefe an

©räfin (frfilia CooatcUi. ^^evUn 1896.
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na^me an biefer ^eierlict)fcit einen müeuc^baren Oxeij. 3d) glaube, jebev tt>irb

it)n empfinben, Der unter ät)n(id)en Q3erf)ättmffen mie icf) jum erften 9)Zate

jene St'dtU betritt unb ftd) einigermaßen flar barüber ift, wa^ ta^ '^apfttum

in ber 93ergangen^eit tt)ie in ber @egentt)art für bie ^tlt bebeutet. 9[Reiner--

feitö xvav xd), je mel;r id) bebad)te, \vk üiel ®an! e^ ber 6taate!f(ugf)eit unb

bem bip(omatifd)en ®efd)i(f Ceo^ XIII. fcf)u(bete, befto met)r barauf gefpannt,

bem ^DZanne gegenüber5ufte(;en, ber iici^ S(i)iff(ein 'petri fd)on feit einer

9?ei^e »on 3a^ren fo meifter^aft gefteuert, ber ben apoftolifc^en Stuf;! tro^

be^ Q3er(ufte^ feiner u>elt(ic()cn 93^ad)t üon neuem auf eine feit 3af)rf)unberten

nid)t erreid)te Stufe beei 9lnfel;cn^ emporget)oben \)atU.

9}Zeine (JriDartungen fanb ic^ burd) ben perfi)n(id)en (Sinbrud nic^t

getäufd)t, benn a(ö ic^ nad) längerem 9iBarten mit meinem älteren i^oltegcn

in iia^ Heine, rot auögefd)(agene ©emad) eintrat, in bem ber ^eilige Q3atcr

ben @roß{)er5og 5unä(f)ft allein empfangen Ijatte, erblidte id) einen fleinen,

jartgebauten unb bemeglid^en ©rei^ mit eblen, fd)arfgefd)nittenen @efid)tö=

§ügen unb großen, feurigen ''klugen, bereu burc^bringenber '^lid feft auf mid)

gerid)tet n?ar, al^ er mid) nad) meinem Stubiengange befragte.

9Öeld) ein ©egenfa^ 5tt)ifd)en if)m unb bem je^igen '^papfte, ber mic^

a<i)t 3a^re fpäter in '^rioataubiens empfing! Seber in feiner '^Irt ein

tt)ürbiger ^riefter ber fatI;olifd)en 5?irc^e, aber £eo ber Dornel)me, tpelt--

gen)anbte "^rälat, ^iuö bagegen i>a^ 5lHnb au^ bem Q3olfe, ber fd)lic^te @e--

lel;rte ober £anbpfarrer. Sener ioußte ficf) in gett)äl)ltem unb a^sentfreiem

'Jranjöfifd) auö^ubrüden, biefer begann fein im tt)eiteren Q3erlaufe buri^au^

nic^t banale!^ unb aütäglid)e0 (Sefpräd) mit mir, inbem er jutraulid) fragte:

„Paria italiano?"

'^In bemfelben ^age tt)ie er empfing mid) and) ber eben ernannte 5^arbinal--

6taat^fe!retär 90^errt) bei Q3al in bem furj ^woov t>on ^ünftlerl)anb tt)ieber--

l)ergeftellten "^ppartemento 93orgia, ha^ er furo erfte belogen f)atte. 93ei

biefer @elegenl)eit erinnerten wiv unö baran, ba^ wiv unö fd)on früher einmal

gefeiten Ratten, unb ^tvav im ©e^ember 1895, aU id) ben @roßl)er5og ^arl

'^lleyanber in ben 93ati!an begleitete, ©er i^arbinal war bamal^ einer ber

jüngften unter ben geiftlic^en ^ürbenträgern, bie meinen gnäbigften iöerrn

im 6d)tt)ei5erfaale erwarteten, ^er i)ättc a^nen fönnen, t>a\} ber breißig--

jäl)rige, faft mäbd)enl)aftc 9D^onfignore berufen n?ar, fd)on nad) wenigen

3al)ren t>a^ l)öd)fte, aber auc^ fd)n)erfte 'i2lmt am päpftlic^en Äofe ju be--

fleiben — ein '2lmt, beffen "^Inforberungen er fid) bi'ä je^t aud) nod) nid)t

gett)ad)fen gezeigt Ipat.

hinter ben Erinnerungen, bie mir t)on (Jarl ^llefanber geblieben fmb,

barf id) bie an jenen Cfmpfang bei l\^o XIII. wol)l alö eine ber eigenartigften

be5eid)nen. ©n ©egenftüd t%u bilbet ber "i^efuc^ beim dürften "^i^mard
im Sommer 1897.

QBie freunbfc^aftlid) ba^ Q3ert)ältm^ swifc^en unferem <^ürften unb bem
erften 9^eid)ßfan5ler gewefen ift, ergibt fict) au^ il)rem einträd)tigen Sufammen--
mirfen wät)renb beö ^elbjugeö 1870 unb in ben barauffolgenben 3at)ren,
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oon bem bereite bie 9\ebe gen?efen ift. <5)er le^tere f)ebt übrigen^, inbem er

beffen enräbnt, banfbar ba^ immer gleid)e ^o^ImoUen be^ @ro^i)er5ogö für

it)n ^erüor').

^a^ Q3erftänbmö , ba^ biefer feinerfett^ für 93iömarcf^ gewaltige

^erfönUd)feit befa^, entfprad) burd^au'g ber 93eref)rung, bie fie xi)m einflößte,

unb infolgebeffcn iDurbe biefe aud) burd) ta^ Q3er(;alten, ta^ 95iömard nad)

feinem 9vürftritt gegenüber bem ^aifer unb feinen 9vatgebern btohad)Mc^

nid)t berü()rt, \vk fel)r er eö aud) oft bebauern mo(^te. „(finen 9}Zid)elange(o

foU man nid)t mit bem 9Dta^e eineß *2öatteau meffen," f)örte id) if)n im Äin--

blicf auf ben Q5efud) beö großen Staatsmannes in 3ena 1892 bemerken, ob--

tt)ol)l ta^ biefem ju (Jl)ren »eranftaltete, etroaS bemonftratioe 9}Zar!tfeft für

Garl '^leranber als £anbeSberrn !aum angenehm fein !onnte.

'Jünf 3a()re fpäter feierte er feinen ©eburtStag in 6d)tt)erin bei feiner

jmeiten ^od)ter Slifabctb unb feinem Sc^tt)iegerfobne, bem Äer§oge 3obann
''2I(bred)t ju 5D^ed(enburg , ber bamalS für ben minbcrjä()rigen ©ro^I^er^og

'Jriebrid) 'Jran^ IV., feinen 9'^effen, bie 9^egentfd)aft führte. ®ie 9^äf)e

6d)n)erinS t>on "^nebrid^Srut) legte ben ©ebanfen nal)e, ben größten unter

ben 9[Rit(ebenben, beffen 'Jreunb ^avi '^(eyanber fid) nannte unb ben er feit

ben entfc^eibenben 9}Zärätagen 1890 nid)t n?iebergefeben l()atte, auf feinem

i^anbfi^e 5u befud)en.

(fS fügte fid), t>a^ aud) bieSmal Äerr »on ^alejieuy unb id) \i)n be--

gleiteten. 'Ser 1. 3uli, an bem bie ^ai)xt unternommen würbe, rvax ein

befonberS t)ei§er ^ag, boci) i)atU fic^ ber 5tt)eiunbad)t5igiät)rige 5^anäler nid)t

abmatten laffen, §um (Smpfange auf bem 93ai)nl)ofe ju erfd)einen. 3m blauen

^affenrodc ber fiebenten 5?üraffiere, t>a§ gefurd)te ^Intli^ »om Äelme be--

^(i)att^t, grüßte er ftramm militärifcf) ben fürftlict)en (Saft unb ging xi)m bann,

auf ben "^rm beS 5?ammerbienerS geftü^t, entgegen, ©leid) nac^ ber '^nhnift

im nahegelegenen '5öol)nl)aufe fe^te man fid) jum 9DZittageffen, an bem nod)

93iSmardS (2(^tt)iegerfol)n unb ^od)ter, @raf unb ©räfin Q^an^au, feine

9'iict)te 'Jrau üon ^o^e, geborene t)on '^Irnim, ^rofeffor 6d)tt)eninger unb

Dr. (Il)rpfanber teilnal)men. 3d) befenne, ba}) id) bie liebenSwürbigen ÄauS--

genoffen beS grofjen 9?^anneS nid)t t)iel htad)ttU, benn meine gange '^luf--

mer!famfcit war auf ii)n felbft gerid)tet, unb wäbrenb biefeS furjcn Sufammen--

feinS i)atu id) feinen anberen ©ebanfen als ben, mir fein ^efen fo fc^arf

unb feft als möglich einjuprägen.

®ie ©elegenbeit fd^ien freiließ infofern nid)t günftig, alS er, wie feine

9^ic^te mir juflüftcrte , gerabe im 't2lugcnblide, wo man fid) ju '5ifd)e fe^te,

unter feinen regelmäßig um bie 9)^ittagS5eit iDieberfebrenben (Öeftd)tSfd)mer5en

litt, (fr lief? fid) inbcffen nid)t geben, fonbcrn hc\vai)vU nad) au^cn l)xn bie

üotle 9vul)e, llnbcfangcnbeit unb CebenSart beS alten 9[öeltmanneS neben ber

fd)ulbigcn (fb^crbictung gegenüber bem gefrönten Äaupte.

9}^it ben d)aratteriftifd)cn fran5öfifd)cn Porten: „L'honneurau Seigneur"

bat er ben (Sro§l)er5og, ben (Sl)renplat3 am 5^opfenbe ber ^afel ein5unet)men.

') ©cbanfcn unb (Jvinncrungcn. '^b. II, 6. 131.
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<S)ic Q3erfud)c t>t§ 2e^tercn, ein ©efpräd) mit if)m an^ufnüpfen, rooüten ju

<iZlnfang nic^t red)t gelingen, benn ber ^ürff i)am, wk fein (eifeö '^rf)5cn

oerriet, offenbar gro^e Qualen auö5uffef)en. ^od) ging ber '•llnfaU aUmä^lid)

worüber, unb in g(eid)em ^ta^^e ^ob fid) aud) bie Stimmung, big er jute^t,

burd) einige @(äfer (it)ampagncr angeregt, fe^r mitteilfam tt)urbe.

^a^ ©efpräc^ ber beiben alten Äerren n^anbte fid) g(eid)fam »on fe(bff

ben großen ^agen ju, in benen it)re gemeinfamen (Erinnerungen njurjelten.

93eim 9vücfblicf barauf aber gebad)te ^i^mard banfbar ber in5n)ifd)en au^

bem Ceben gefd)iebenen Äelben. „^aö fyätU id)," rief er aug, „otjne meinen

teueren 5^aifer '2öilt)elm, oi)ne ^Zoltfe erreid)t!" <S)ie ^age^fragen mürben,

auö na^eliegenben ©rünben, möglid)ft unberührt gelaffen, bod) äußerte fid)

ber itanjter mit marmer '•^Inerfennung über bie '5äf)ig!eiten unb Gbcirafter-

eigenfd)aften i^aifer ^iltjehui? II., unb a(g i^n ber @roBt)er5og um feine

^2lnfid)t in betreff ber 53Zänner befragte, bie augenbtidlid) bie maj^gebenben

6teUen innef)atten, gab er feine (ebfjafte ^reube über bie (i'rnennung ^ülomg

5um 6taatgfefrctär beö '-linderen ju erfennen. €r nannte it)n ben ^oc^--

begabten So^n eineeJ auöge5eid)neten 9)Zanneg, bem er, ^^iömard, fe^r ^u

<5)an!e verpflichtet fei. 3ener, meinte er, merbe mot;! noct) 9veid)gtan5ter

merben, unb er i)at fic^ in biefer (Erwartung nic^t getäufd)t.

Über feinen ^ifd)reben flob bie Seit pfeilfd)neU ba(;in, unb mit 93ebauern

fat) id) mid) burd) ben oorgerüdten Seiger ber ^Sanbul^r an ben ^lufbruc^

erinnert, benn um ^iömard nid)t ju ermüben, i)atU ber ©ro^^erjog bie

«Sauer be^ '7lufentf)a(teg in t5^riebrid)gru{) »on oornf)erein fef)r furj bemeffen.

^eim ^2lbfd)ieb umarmte unb füj^te er ben dürften; beibe Äerren maren tief

bemegt: an ber (örenje beö menfd)(ic^en ®afeing angelangt, mod)ten fie

fül)len, t)a}i biefe 93egegnung tt)ol;l bie le^te fein mürbe. "Wenige 9Dtinuten

fpäter fe^te fic^ ber 6d)neU5ug, ber unö nad) Sc^merin äurüdfüt)rte, in '53e--

megung, mät;renb 'Jürft ^iömard, bie Äanb an ben Äelm gelegt, feud)ten

*2lugeö ben 6d)eibegruf3 ermiberte, ben ^arl ^lleranber i(;m juminfte.

^*ö mar ein fdimerglidjer '•^Inla^ gemefen, ber it)n in jenem 3a|)re be--

mogen I)attc, feinen ©eburtötag fern oon ber Äeimat ju »erleben. "^Im

23. JJläv^ 1897, mäbrenb er felbft bei ber 3a^rl)unbertfeier feine^e^ Sd)magerg,

Slaifer QBilbelm^ I., in 93erlin meilte, mar ganj unerwartet feine (Öemal)lin,

bie @ro^l)cr,sogin Sopt)ie, geftorben, mit ber er feit 1842 in einer fel^r glüd--

licfyen unb für ta^ gan^c l^anb reid) gefegneten (S^e gelebt batte. Seinem

Sd)mer,s über bag i6infd)eiben ber l^ei^geliebten Ceben^gefäl^rtin oerliel) er

in manchen rüljrenbcn S^unbgebungen "^lugbrucf, fo 5. ^. in bem allgemeinen

öffentlid)en ®an!erlaffe an feine Untertanen, morin er ber burd) (Seifte^gaben

ebenfo mie burd) Seelenftärfe l)eroorragenben &itfd)lafenen in t>erbientem

9}^a^e gerecht mürbe, ^r nannte fie barin „mürbig beig rul)mreid)en Äaufe^

Oranien, bem fie entfproffen ift, mürbig cixid) ber t)od)erleud)teten ^ürftinncn,

bie t)or il)r über biefem ^anbe gemaltet l)aben".

Cfg mar bem 9'ieununbfieb5igiäl)rigen in feiner neuen ^rübfal ein

erl)ebenber unb trbftlicber (Sebanfe, bem Canbe bie tief betrauerte "Jürftin,

fooiel er irgenb fönne, ju erfe^en. „Les devoirs sont une benediction,"
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bemerftc er am ^age nad) bcr '^cife^ung, inbem er ber '^flid)ten eriräfjnte,

bie i^m au^ i()rem ^obe ertt)act)fen feien.

3n ber '^at bebeutete biefer and) für t>a§ Canb eine gro^e, faum auö--

füUbare Surfe, benn bie @ro^()er5ogin 6opt)ie t)attc nidjt allein ba^ ibeale

(frbe ber flaffifcben Seit mit einem Q3erftänbniö 5U bcn)al)ren unb ju mef)ren

gewußt, baö i^r aUent()a(ben in ber gebitbeten ^elt eine banfbare (frinne--

rung fiebern nnrb, fonbcrn auf aüm (Gebieten, bie ii)r ^irfungöfreiö um--

fpanntc, eine (iebeüoU I^ingebenbe unb gro^jügige ^ätigfeit entfaltet. (Daö

i?eben^n)erf biefer feltenen, jur Äerrfd)erin geborenen ^yrau wirb alö i^r

(ft)renbenfmal bi^ in ferne Seiten bcftel)en bleiben.

'^Bie ber ©ro^t^ersog felbft fie beftänbig uermi^te, lä^t fid) benfen. Äatte

fie i^n bod) burd^ i()ren praftifc^en, auf bai^ QBirfIid)e gerid)teten Sinn unb

i^ren tix[)i abn)ägenben 93erftanb fel)r glürf(id) ergänzt, it)ät)renb fie im ibealen

Streben burc^auö einig mit if)m gemefen iDar. 5tein ^unber, iia^ er fic^

im @efüt)(e ber Q3ereinfamung banac^ feinte, t>u 9\äume, bie fie bett)o{)nt

{)atU, täg(id) n)ieberfiufef)en. Cfö würbe i^m gum ^ebürfniei, tt>ä(>renb ber

Seit, bie er in Weimar jubrac^te, feben 93^orgcn ffunbenlang barin zuzu-

bringen unb im '^llrbeitöjimmer ber ®ro^t)er5ogin tk regelmäßigen ^^orträge

entgegenäunet;men.

T^on Sd)ii>erin auei, tr>o()in er fid) brei 9DZonate nad) i()rem ^obe begeben

hatte, würbe öor ber Äeim!e^r noc^ ein 93.efud) am fäd)fifd)en Äofe in ^iüni^

abgeftattet, benn e^ tag bem @roßf)er5oge am Äerjen, fid) bem Ä^önig 'albert

unb ber 5^^önigin Ö^arola für if)re treue ^ei(nat)me an feinem Sd)mer5e banfbar

zu erzeigen. '3)ie t>erwanbtjd)aftlic^e ©efinnung, mit ber fie il)m entgegen--

famen, empfanb er nid)t weniger wo^ltuenb ai^ bcn C^mpfang, ben i()m im

September beö 3a(;re^ auf bem 9\ürfwege üon ber ^abefur in Oftcnbe feine

alte 'Jreunbin, bie Königin ^D'Zarie Henriette ber 95elgier, bereitete, ^arl

'^lleranber war mit H)v üor allem burd) bie Cfrinnerung an einen geliebten

T^erftorbenen, (frzl;erzog Stefan, il^ren älteren Sticfbruber, »erbunben.

'^efanntlid) hatte fid) biefer 'Jürft, ber eine bezaubernbe '^erfi5nlid)feit

mit feltenen ©aben be^ ©eifteö »ereinigte, im 3al)re 1848 al'2i ^alatin oon

Ungarn burd) fein jugenblid) unbefonnene^ '^erbalten bie llngnabc be^ faifer-

liefen Äofe^ in ^ien zugezogen unb infolgebeffen glcid)fam alß T^erbannter

bie öfterreic^ifd)e ioeimat üerlaffen, um feitbcm vorwiegenb auf feinem Sd)loffe

Scbaumburg an ber 2ai)n zu leben. xO^it bem gleid)alterigen Carl '211eranber

u>ar er fd)on oon feiner frül)en Sugenb an burd) bie "l^anbc l)erzlid)er ^reunb--

fd)aft öerbunben, unb fein tragifd)e'? ©cfd)irf lebrtc il)n, fie um fo l)öl)er zu

fc^ä^en. '5)er einfame Sunggefeüc war fortan ein oft unb gern gefel)ener

©aft am wcimarifd)en Äofe. Töie wol)l er fid) bort füllte, i)at er in einem

am ^age üor feinem ^obe im 'Trübung 1867 gefd)riebenen tief ergreifenben

''^lbfd)icb0bricfe an bie ©roßb^rzogin Sopbi^ bezeugt, ^em ©roßb^t*5C>9^

hatte er einige Saläre zuoor zum Scid)en feiner (frfenntlid)teit einen fe^r

wertüollen, rcid) mit 9?^ofaif aufgelegten altitalicnifd)en Sd)ran! im Stile

ber Spätrenaiffance gefd)enft, ben biefer al^ teuere^ 'vünbenfen bod) in &)ven

l)ielt. (Jr ftammte 00m Tlate Sebaftian ©rüner in Cfger, bem 'J^reunbc
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©oetbe^, bev, tt)enn er bei jenem ein!e^rte, ba^ feltene 6tücf immer fe(;r be=

muntert i)atte.

0a^ bie banfbaren ©efinnungen beö in ber Q3(üte ber 3af)re »erblichenen

^'r5^er5og^ in feiner öd)mefter fortlebten, gab fid) an ber meljmütigen ^reube

ber 5^önigin 9?^arie Henriette bei bem 9BieberfeI)en im Äerbft 1897 ju er=

fennen. 3{)r '^Inblicf mirb mir unüerge^Iic^ bleiben, benn eine t)ornel;mere,

jugleid) aber anjie^enbere, intereffantere unb rü^renbere ^rfdjeinuncj mar nid)t

leid)t 5U benfen. ^eutlid) fd)mebt fie mir t>or, fo mie id) fie bamal^ in Spa
jmei ^age lang gefel)en i)ahe: mittelgroß, eine fd)lan!e ©eftalt in ftoljer

Haltung, t)a§ Äaupt ebel geformt, iia^ @efid)t regelmät^ig, große blaue,

mot)lmollenb, aber <it\v(i'^ traurig blidenbe *^lugen, um ben 9}hinb ein fd)mer5--

lid)er 3ug, eine t)ol)e Stirn, txi'o jurüdgefämmte Äaar V)on ben 3al)ren mie

oom i^ummer gebleid)t. ©eutlid) mar in biefer ^od)ter beö Äaufesi ioabei--

burg--£otl>ringen ber ^^puö ber i^inber tO^aria ^l)erefia^ ausgeprägt, auf--

faUenb oor allem i^re '2il)nlid)teit mit ben '^ilbniffen beS 5?aiferS 3ofef unb

feiner 6d)mefter '^O'Zarie '^ntoinette.

3m folgenben hinter bracf)te id) mieber mand)en '^Ibenb mit T^orlefen

beim ©roßl)er5oge ju. 93on 3al)r ju 3al)r gemöl)nte fid) mein gnäbigfter

Äerr mel;r baran, unb befonberS größeren @efeUfd)aften, bie er früher fel)r

gern bcfuc^t i)attc, entfagte er je^t um fo lieber, aU fein @el)ör mit ber Seit

etmaS abgenommen l)atte, maö fid) il)m l)auptfäd)lid) beim ©emirr V)ieler

Stimmen fül)lbar macf)te. Übrigen^ mar eö il)m au<i) tro^ aller 9xüftig!eit

in feinem 'Filter meit 3uträglid)er, ben '5:ag rul)ig ju Äaufe ju befd)ließen;

anregenben Cefeftoff aber für il)n ju finben, fonnte mir, fo mie id) feine

@efd)madi^rid)tung fannte, nid)t fc^mer fallen, ©roßen "^Inflang fanben bei

il)m unter anberem bie „'^Ib^anblungen, Q3orträge unb 9^eben" meinet CebrerS

^elir '3tk))e, ferner bk 0arftellung ber »ierjiger 3al)re in bem !ur,^ t»ort)er

erfd)ienenen legten '^anbe ber beutfd)en @efd)id)te oon '5:rcitfct)fc, bie mand)eö

(Erlebnis aus! ber 3ugenb in feinem ©ebäd)tniffe mad)rief. "JriebiungS „5?ampf
um bie Q3orl)errfd)aft in '^eutfd)lanb" l)at mol)l feinen größeren ^emunberer

befeffen aB darl '^Ueyanber. ^ie „@eban!en unb ^"rinnerungen" beö in--

5mifd)en üerftorbenen "dürften l^i^mard mußte id) gleid) nad) il)rcr Q3er--

öffentlid)ung für ben ©roß^erjog anfd)affen unb i^m ebenfalls uorlefen. 3d)

geftel)e, ba}} id) bieS mit "^öiberftreben tat, benn id) fab oorauei, baß bie barin

entl)altencn gel)äffigen unb einee! fold)en xÜ^anneS gemiß nid)t unirbigen '^luS--

fälle gegen bie 5\^aiferin '^lugufta ben alten Äerrn, ber mit großer l'iebe an

bem '^Inbenfen biefer (5d)mefter bing, febr betrüben mürben. Sein Urteil über

'^isimardiS« ^erfönlid)fcit iiermod)te biefeS ^ud) gleid)mol)l nid)t ,^u be--

cinfluffen; auc^ nad)bem er cS fennen gelernt, ließ er ber (Eigenart beö

Titanen bie gleiche 9^ad)fid)f miberfal)ren mie ^uoor. Seljr bitter äußerte er

ftd) bagegen über t>a^ Cl)ara!terbilb ber i^aiferin auö ber *5eber eineö ^u

93iömardS unbebingten 'vJlnbängern 5äl)lenben begabten, aber etiuaS temperament--

»ollen jüngeren ©efd)id)tfd)reiberö, ba^ il)m oon einer mir unbefannten Seite

unterbreitet morben loar. Leiber l)atte ber 1'erfaffer unterlaffen, fid) an ibn
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a(ö ben 93ruber rcd)tscitig um 'iHu^funft ju menben, bie er in fold)en 'JäUen

gern erteilte, unb fo fonnte fein ®roü über beffen 'iHrbeit faum u^unber

nefjmen. 0em groj^en ©cgner ber i^aiferin ctumö nad)5Utragen, lag i(;m,

une gefagt, febr fern : nid)t einmal i>cn gegen bm nieimarifd)en Äof er()obcnen

Q3orn>urf ber ©aUomanie unb '^Jlngtomanie im erften '53anbe feiner *5)enf--

roürbigfeiten naf)m er ^i'^marrf übel, fonbern fagte ba^u uietmelpr fd)er5cnb

mit einem feinen, ettt)aö fd)al!(;afte« Cäd)eln: „0a i)at er gar nicbt fo unred)t."

®eut(id)er alö in biefen "^Borten tonnten fid) t>a^ gro^e <5)en!en, t>a^

einfach natürlid)e (^mpfinben unb bie Äer^enögüte meinet <5ürften nicbt offen-

baren. 3n ben testen 3a{)ren befonber^, unter bem (Sinbrude ber fd)n)eren

'Prüfungen, bie ta'^ 6d)idfal über if)n oerbängt 1)atte, waren biefe rein menfcb-

lid)en 3üge in feinem ^efen immer me(;r ^um Q3orfd)ein gekommen. tD^an

fonnte fie oor aüem beobad)ten an ber ^rvat würbeyoüen, aber bod) un-

gejuntngen it)of)ht)oUettben "^rt feinet Q3er!el)rsi mit ber 93et)ölferung. 0a^
93ert)ältniö 5ix)ifd)en ii;m unb ben Untertanen i)cittQi ficb ie^t in ber '^at febr

f)er5(id) QQ]talUt, unb n>enn '^öilbenbrud) \i)m an feinem ad)t5igften ©eburtß--

tage jurief:
^as fleine QSorf, an 2n]t fo gvo^ unb öc^nicrjcn,

^luf unfrc ßippcn brängf c^ tjcute fid)
—

Qßie 5au beö Äimmetö bring e^ bir ^u Äei'jen —
®u eblev "Jürft unb ioerr, luiv lieben öid),

fo tt)arcn biefe Q3erfe fielen ^aufcnben auö ber 6eele gefprod)en, tt)ie bie

93egeifterung bett)ieö, mit ber biefe^ <5eft im ganzen Canbe gefeiert tüurbe.

93ornet)m wni) el)rnnirbig tro^ feineö fcl)lid)ten 'i^luftretenö , n>ar ber greife

^ürft, ber ai^ le^ter ©enoffe längft »ergangener großer ^age unter bem

jungen @efd)led)te n>anbelte, gerabep eine t)ol!ötümlid)e ©eftalt geworben;

wo er ficb aud) jeigte, fd)lugen il)m bie ioersen entgegen, mod)te er unter

ben dauern be^ armen ^^üringer ^albborfe^ (^dart^l)aufen bei 93}ill)elme!tl)al

in il)rer befc^eibenen ^irc^e bem @otteöbienfte beitt)ol)nen, ober bie 'Jcibrifen

ber getuerbflei^igen ^eile beö Canbeö befid)tigen, ober aud) in QÖeimar bei

ben il)m n)ol)lbefannten ©efc^äftöleuten feine ^eil)nad)t^ein!äufe mad)en.

Öftere war id) babei fein Begleiter unb erinnere mid) wo^l, wie freunblicb

er mit biefen ju reben, fie anzuregen, ju ermuntern ober ju tröften tvn^U,

wenn er erful)r, bafj llngemad) ein Äau^ getroffen l)atte.

0er ^eilnal)me beö @ro^l)er5og^ an <5reub unb Ceib burften nid)t am
wenigften bie ^erfonen feiner näl)eren Umgebung, ob ^od) ober niebrig

ftel)enb, oerficbert fein, ebenfo wie an^ ber *^Jlner!cnnung felbft il;rer fleinften

0ienfte. ^enn bm (Sro^ljersog ber linbanf fold)er, benen er (Suteö getan,

fd)mer5lid) berül;rte, fo geigte er ficb bafür je^t, wo er fo oiele, bie il;m nabe

geftanben, überlebt l>atte, um fo banfbarer für jeben Q3eweiö ber (i*rgebent)eit,

in^befonberc für ba^ ^emüf)en ber ^urüdgeblicbeueu ©etreuen, ihn ju er-

beitern unb 5U jerftrcuen. ©ern fud)te er il)nen aud) feinerfeitö , loo er

©elcgenbcit fanb, '^reube ju bereiten, unb feine finnigen kleinen 'Iöeibnad)t^>--

gefcbenfe werben benen, bie er bamit bcbad)te, ftetö teuere ""^Inbenfen bleiben,

fd)on um ber liebenöwürbigen '^Ibficbt unüen, bie er bamit üerbanb.
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"^ei mir u>aren fic üor aUem baju beffimmt, meine aus ben !leinften

'^Infängen t)eroorgegangene 3unggefeUen--^inric^tung tmd) einen ober ben

anberen teilö nül3lid)en, feilö jur Sierbe bienenben ©egenftanb ju oerüoll--

ftänbigen, benn von ben ^efud)en t)er, mit benen ber alte Äerr mict) ()ie unb

t>a bee()rte, u>u^te er, ba^ fie nod) ^and)eö ju tt)ünfd)en übrig lie^.

<S)ie Q3ead)tung, bie ber ©ro^I^erjog \i)v fd)entte, tvar mir ein Heiner

Q3enieiö be^ ^ÖobhuoUcn^, t>a^ er mir biö an fein ifebenöenbe bemie^. 3d)

leugne nid)t, ba^ eö fic^ biömeilen aud) in crnften (Srmat)nungen unb Q3or--

würfen äußerte. So gab er mir unter anberem tt)iebert)o(t fein 9[)Zif3faüen

über meine un!ird)lid)e ©efinnung ju erfennen. „Vous etes la seule personne

de la cour que je ne vois Jamals ä Teglise .... Je ne suis pas si borne

pour Vous ordonner d'y aller, ce n'est qu'un bon conseil que je Vous

donne", eine x5cmer!ung, bie ^ugleid) feinen eigenen Stanbpunft in fircf)lid)en

unb religiijfen fragen t)eü be(eud)tete. ^löie auf biefem ©ebiete, mar ii)m

au^ fonft jebe (Sngf)er5igfeit Derf)af3t. 60 nnberftrebte 5. 93. nid)t^ feiner

ganzen 9^atur mef)r ai^ ber ^Intifemitiömuö. 6eine ^Ibneigung bagegen t)abe

id) i()n öftere mit aller (fntfd)iebenf)eit au^fpred)en ^ören.

^en aufgeklärten '7lnfict)ten entfprec^enb , bie er felbft f)egte, münfd)te

Gart '^leyanber auc^ in feiner Umgebung nid)t einfeitige '9D^enfc{)en mit be--

fd)ränftem @efid)t^freife gu ^aben. Um if)n aber ju erweitern, empfaf)( er

auc^ anberen ta^ 9^\ttd, ta^ er an fid) fetbft erprobt i)atU: ^e(t unb

?D'^enfd)en !ennen 5U lernen, ju reifen.

JJliv, ber id) ftet^ ben ©rang in bie x5^erne get)abt ^atU, fonnte nid)tg

tt)iüfommener fein al^ biefer 9vat, unb id) befolgte i^n gern, fott)eit bie Seit

auöreid)te unb ber ©elbbeutet e^ ertaubte. 0abei fam mir bie ^atfad)e 511--

ftatten, t)a\i meine ard)iüatifd}en '5orfd)ungen mid) met)rere 3af)re ^inbur«^

t)orn)iegenb nad) ^ien füt)rten, mitten in ein ßanb, nac^ bem mid) feit meiner

5?inbt)eit bie Se^nfud)t t)inge5ogen i)atU. ®em ternbegicrigen *^anberer

bietet ba^ üietgeftattige t)aböburgifd)e <5)oppetreid) , mit att feinen 9^atur--

fd)önt)eiten unb gefd)id)ttid)en Erinnerungen, mit ben merftuürbigen ©egen--

fä^en beö Q3ötfertebenö unb ber ©efittung, bie eö umfd)tief3t, bie mannigfattigfte

't^Inregung unb ^etef)rung. 3nfotgebeffen geftatteten fid) bie Streifjüge, bie

ict) innert)atb feiner ©renjen, teitö sunt Q3ergnügen, teitö aud) in Q3erbinbung

mit 6tubien5U>erfen unternat)m, mand)mat auf fetten betretenen ^faben,

rei^üott unb merht)ürbig genug.

©er @ro^t)er5og na\)m baran fct)r gnäbige^ Sntereffe; t>or altem mu^te

ict) i^m, bem genauen 5tenner 93enebig^ unb feiner @efd)id)te, t>on bem einft

in feinen tt)efenttid)en 93eftanbteilen jum ©ebiete ber ber '5D^ar!uörepublif ge--

^örigen itüftentanbe unb ©atmatien, üon bem benad)barten 93^ontenegro unb

ben in5tt)ifd)en ber öfterreid)ifd)--ungarifd)en 9}^onard)ie einverleibten et)cmatö

tür!ifd)en 'prooingen er5ät)ten. Sein 3ntereffe für biefe n>ar um fo reger,

at^ bamatö tia'^ tüegen feiner tapferen Äaltung im 3at)re 1866 mit (J^ren

genannte 5l\ unb 5t. t>ierunbfed)äigfte 3nfanterie--9vegiment, tia^ feinen 9'Jamen

trug, bort in ©arnifon itan'^. ^efanntlid) werben biefe Cänber erft je^t alt-

mät)lic^ bem '^rcmbenv)erfel)r erfd)toffen; in Gart "^lleyanber^ jüngeren Sauren
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it>ar an bereit '^cfud) nod) ntd)t ju benfen, unb fo blieb e^ i^m öerfagt, fte

fennen ^u lernen.

Q^ßof)! oertraut wav xi)m bagegen '^ranfreid), ba^ x<i) 1897 unb 1899

nad) t>erfrf)icbenen 9^id)tungen (;in burd)Umnberte. ^eibe Q'^eifen in biefem

l?anbe umrcn reid) an fd)önen unb intereffanten (^inbrüden, bie 5tt)eite bot

mir fogar ©cicgcnbeif, einer (3if3ung bcö 0reV)fuö--^ro5effeö im £t)cee ju

9\enne^ beijumot^nen, jeneö cd)t fr<in5Öfifd)en 6d)aufpieleö üoü »on ^|)eater--

cffeften, 'i)a^ bie ganje gebilbete QBelf mit Spannung »erfolgte.

'Ser *5luögangö)?unft ber 9^eife xvav 6d)eüeningen geivefen, n?o ber @ro^--

(;er5og faft jebeö 3a^r im Äod)[ommer einige '^od)en 5ubrad)te. 9'Zod) iDenige

'5^age, e^e id) if)n »erlief, i)atU er mir eine^ 9^ad)mittag^ , im Stranbforbe

fi^cnb, feine fd)tid)ten 5?inbf)eitöerinnerungen an ©oet^e bütiert, t>a er aud^

feinerfeitö einen üeinen 'Seitrag ju ber bet)orftef)enben 'J^eier beö 150jäl)rigen

©eburtötage^ beö 9}Zanneö liefern tt)oüte, beffen ©eftirn einft feiner i^inb()eit

ge(eud)tet ijatte.

'^Kö id) mid) um 9D^itte Oftober auf ber Wartburg jum 0ienfte ^urücf--

melbete, fanb id) meinen 'dürften gefunb unb in guter Stimmung, gang tt)ie

er hei meiner '^Ibreife gett)efen njar, inbeffen fottte i)a'^ 3a^r nid)t ju €nbe gef)en,

o^ne if)n ernft(id) an fein ^o^e^ '^(ter ju mat)nen. '^Im 4. Q'^ooember erlitt

er, n)ä()renb er in 93aben--^aben aU @aft be^ na^et)ertt)anbten unb eng--

befreunbeten gro^^erjoglic^en ^aare^ seilte, einen (eid)ten 6ct)(aganfaU.

^0^1 i^atU bie umfid)tige 'Pflege feiner erlaud)ten 9^i(f)te, ber ©ro^f)er5ogin

i^uife, unb i>a§ gefc^idte (Eingreifen beö ann)efenben babifci^en i^eibarjteö ben

(frfotg, i>a^ ber Suftanb beö 5l^ran!en fid) f(^on am ^meiten ^age fott)eit

befferte, um il;m bie ioeim!et)r nad) Qöeimar ^u ermöglid)en; immerf)in be--

burfte er nod) ben ganzen Qöinter über großer 6d)onung, um fid) uneber

oöüig 5U erboten. 3u unfer aller tVreube nmrbe mit Äilfe einer 5?ur, ber

er fid) im '^rül)iat)r 1900 in ^ie^baben unterj^og, bieö 3iel erreid)t, unb im

barauffolgenben Gommer t)atte er feine alte 'Ji^ifd)^ tt)iebergett)onnen.

^ie jenen Unfall, übermanb feine wunberbar elaftifd)e 9^atur aud) eine

neue fd)tt)ere Prüfung, bie iia^ Sd)idfal über i^n unb fein Äauö üerl)ängte,

inbem am 1. Oftober 1900 fein t)offnung2iooller (Enfel, ber 5tt)eiunb5U>an,^ig--

jäl^rige IDrinj 93ernl;arb Äeinrid) »on 6ad)fen--'5öeimar, auf ber Wartburg,

n)ol)in er ^um 93efud)e be^ ©ro^oater^ gefommen war, gan^ unertvartet i">on

einer iiungcnent^ünbung l)intt)eggerafft n>urbe. ©ner 9lufl)eiterung tt)ar aller--

bings! ber l)od)betagte "^ürft, ber ben (!^ntfd)lafcnen innig geliebt l)atte, fel)r

bebürftig, unb tt)ir alle, bie tt>ir il)n bamal^ umgaben, bemül;ten unö nac^

Straften, bie ©cbanfen be^ ©ro^^erjog^ üon bem erlittenen fd)mer,^lid)en

'Serlufte efma^ ab5ulenlen. 3d) felbft fam eben uneber üon einer längeren

<5ßanbcrung in ßübofteuropa .yirürf, bereu Cfrlcbniffe, tt>ie id) annet)men

burfte, auc^ für il)n nid)t gan^ ol)ne 3ntcreffe fein unirbcn. Sie l)atte mid)

auf llmmegen in ta'o ijanb ber ficbenbürgi[d)en 6ad)fen gefül)rt, unb tt)enn

mir bort allentl^alben bie befte '^ufnal)mc ^uteil gen^orben u>ar, fo burfte id)

mir md)t oerl)cl;len, i>a\i man tatfäd)lid) ben ©ro^l)er^og in mir geel)rt i)atU.
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®{e 93anbe ber @Iaubenögemeinfct)aft, hk biefeö magere Q3oI! feit ben

^agen ber 9?eformation mit ^{)ünngen, ber Äod)burg be^ ßuti)ertumö, t)er=

knüpften, tt)aren oon €art '^Ucranber unb feiner ®emai)Iin neu befcftigt

werben, ^ä^renb biefe ber fernen 6ct)n?efterfirci)e geftattet \)attc, fid) auf

bem für it)r ©emcinbekben fo bebeutfanien ©ebiete ber 5^ran!enpflege ben

im ©ro^^erjogtum 6ad)fen h^]Ui)ent>^n betüäf)rten (£inrid)tungen anjugliebcrn,

tt)ar if)r ®atU feinerfeitö bei jeber ©etegen^eit barauf bebad)t, ben 6ad)fen,

üor altem ben Q3ertretern it)rer @eiftlid)feit, ^emeife beö ^oblir>otIenö ju

geben, '^ei beni f)arten stampfe um ii)v ^olUtmxx, ber unferen bem 9)hitter--

lanbe weit entrüdten Stammeögenoffen auferlegt ift, mürben fie um fo tiefer

empfunben. So tie^ 5. ^. ber burd)au^ nid)t reid)e '^ürft tt)äf)renb be^

^Jelbjugc!^ üon 1866 ben fiebenbürgifd)en Stubenten ber ^t)eo(ogie auf ber

llnioerfität 3ena, bie burc^ ben '^Ibbrud) ber Q3erbinbung mit ber Äeimat

in ©elbnot geraten maren, bie Summe oon 2000 "^^alern auö5af)ten, um fie

üor "tO^anget ju fcf)ü^en. ©n älterer 'Pfarrer, ber gu if)nen gehörte, i)at mir

t>on biefer ^at ber 9^äc^ftenliebe er5äf)(t, unb id) !ann nid)t umfjin, fie auö--

brüdüd) 5u ern)äf)nen, weit ber @ro^t)er5og fetbft, n)oi)l auö 3artgefüt)l unb

Q3efd)eiben{)eit, nie ein ^ort barüber verloren i)at. 3mmert)in war er fe^r

gerül;rt, al^ er t>on mir ()örte, ba^ man be^ »on i^m geleifteten "^eiftanbe^

in Siebenbürgen nid)t üergeffen i)abt.

®aö Sntereffe, ha^ er ber Sc^ilberung meiner bort empfangenen ©n--

brücfe wibmete, unb fein 'Anteil an bem tragifd)en Sd)idfa(e ber Sad)fen ent--

fprad)en bem ganzen fee(ifd)en Suftanbe, ben id) ju jener Seit bei ii)m wabr--

nabm. (fr äußerte fid) in großer 9[)Zilbe, i5^reunblid)fcit unb QBeic^{)eit, fowie

in einem gewiffen 'orange, 5U erfreuen unb anjuerfennen. ^^ war wie ber

'^Ibenb eineö fd)önen ^ageö. ©a^ biefer fid) balb auf immer neigen würbe,

bätte man übrigens im Spät(;erbft 1900 faum oermutet, benn Ciarl "^Ueyanber

war bamat^ fi^rperlid) wieber fo wot)(, wie man furj nad) einem fo plöt5(id)en

^rauerfaüe bei feinen 3af)ren faum erwartet (;ätte. Selbft eine (frfältung, bie

er ftd) um 9?Zitte ^Dejcmber auf ber 3agb ^ugejogen i)atu, flij^te ^uerft feine

93eforgni^ ein, unb ber ©ro§(;er5og l)ielt eö beßf;alb aud) nid)t für nötig, gro^e

'?\ürffid)f auf fie ,^u ne()men. 3nfo(gebeffen gelang e^ i^m aber nid)t, ibrer Äerr

ju werben, oie(me()r Derfd)(immerte fid) fein Unwo(;(fein Don '5^ag ,^u '^age,

unb nur ungern entfd)(of9 id) mid) beöt^alb auf fein Sureben, ^u QiBeibnad)ten

QOßeimar für turjc Seit ,^u yerlaffen, um 'Da'!^ ^eft bei meiner 9?tutter 5U uer--

(eben, bie in bem abgelaufenen 3abre löitwe geworben war. Q3or ber '•21b--

reife lie§ mid) ber ©ro^l^erjog nod) 5U fid) fommen unb übergab mir feine

©efd)enfe, bie er, wie er ju tun pflegte, mit einigen gütigen Porten be-

gleitete, (fr fal) bleid) unb gealtert auö, bie Äanb aber, tk er mir reid)te,

wor fieberbeife.

^eine 'i^lbnung, t)a^ er einer fd)Weren 5?ran!l)eit entgegengebc, fanb id)

bei ber 9vücf!el)r nad) wenigen "^agen leiber bcftätigt. ^ie in5Wifd)en feft=

geftellte ßungenentäünbung trat oon '^^Infang an fo l)eftig auf, ba^i ber '^lu^--

gang faum j^weifelbaft erfd)einen fonnte. 31)m, ber fiel) bi^ bal)in ftet^ ber

beften ®efunbl)eit erfreut lyatte, war fe^t nod) einige "^^age binburc^ fct)Wereö
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ßeiben befd)iet)en. (fr ertrug eö ftanbbaft aU gläubiger (If)rift unb o^ne

an fetner ©enefung ju üer(^n?eifetn. '211^ ic^ tf)n n^enige ^age öor feinem

(?nbe um bie CL"rmäd)tiguug hat, einige noc^ nic^f auöigeteilte ^ei^nad)tö--

gefd)enfe ben ^erfonen, benen er fie 5ugebacl)t l)atU, nacl)träglid) in feinem

9'Jamen ju fd)irfen, ernnberte er mir; „9'Jein, id) boffe, fie ben betreffenben

felbft 5U übergeben." ^"benfo äußerte er aud) bie '2lbfid)t, fid) einer n)eimarifd)en

<S)ame, auö beren neu erfd)ienetten 0enfn)ürbigfeiten id) ibm tägüd) mebrmal^i

üorlefen mu^fc, für ben @enu^, ben fie i^m bereitet Ijatten, nod) befonberö

banfbar 5U jeigen.

^ie fid) barin fein freunblid)e'^ -Jöer^ ,^u erfennen gab, fo fanb aud) fein

^f(id)tgefübt nod) an ber (Bö:)\vcli^ beö ^obe^ ergreifenben '^lußbrud. Stnv^

nad)bem er am ^D^orgen beö 31. 'Dezember einen fd)tt)eren *i2lnfaü »on .öer^--

fd)tt>äd)e tviber Q3erboffen überftanben i)atu , berief er mid) an fein 13ttt,

um mir für bie ^rlebigung ber in ber Ief3tcn Seit eingelaufenen 93riefe unb

^epefc^en feine 93efe^le ju erteilen. „11 faut, que nous travaillions ensemble,"

bemerkte er t>ahci mit matter 6timme, „il y a des montagnes de lettres et de

telegrammes ä repondre." ^Im näd)ften 93^orgen aber äußerte er ben ^[Bunfd),

bie anmefenben 9[)titglieber feines! ioaufeö noc^ einmal um fid) 5U »erfammeln.

Q3ergeben«^ mad)te feine "^^oc^ter, bie ioerjogin 3ol)ann ^2ltbred)t, bie \i)n treu--

lic^ pflegte, it)n barauf aufmertfam, t>a^ er noc^ nic^t gefrül)ftüdt l)aht: er

tt>et)rte fie dh mit ben "Porten: ,,Avant tout le devoir."

(fö wav t)a^ k^U 't^luffladern ber ßebenöfraft. 6eine Äoffnung, ha^ eei

ii)m burd) ©otte^ ©nabe bod) oieüeid)t oergönnt fein n)ürbe, fid) ipieber ju

erl)olen, blieb unerfüllt. '2öol)l oermod)te er bie 5?ran!^eit felbft ju über-

tt>inben, aber bie 5?räftc feierten nid)t jurüd. ^rül^morgen^ am 5. 3anuar

1901 üerlor er ta^ 93ett)U^tfein , unb gegen "^Ibenb üerfd)ieb er, ot)ne efi!

mieber erlangt ,^u l)aben.

dlod) in berfelben Stunbe bctvat id) ben:>egten ioer§en^ mit ben übrigen

^erfonen be^ Äofe^ i>a^ Sferbejimmer, um bie el)nt>ürbige, tt)ie in frieb--

lid)em (2d)lummer liegenbe ©eftalt mcincö ioerrn nod) einmal ju hetvadfUn

unb t)on \i)m für immer 'i^bfc^ieb ju nel)mcn.
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QSon

<2ßU^clm «alter (^ten)

®a^ 3ai)r 1911 bringt bie brci^igfte '^ieberfel^r »om ^obeötagc be^

•Jelbjeugmeifterß ßubipig o. ^enebef, beö ^ü^rerß ber öfteiTeid)ifd)en 9^orb=

armee im ^clbjug oon 1806. <3)iefeu ©ebenftag beabfid)tigte ber Schreiber

biefeö 5um "^nla^ ber ^ublifation einer eingef)enben ^iograp^ie 93enebe!ö

5U net)men, für bie ta'^ (e^te 3ai)r5ef)nt rei(i)e^ ^taterial geliefert f)at. <5)ie

f)iftorifd)e t5^orfd)ung unb tu friegött)iffenfd)aftlid)e Literatur f)aben fict) gerabc

im k^ttn 3a()r5et)nt tvieber intenfiü mit ber lange »ernact)täffigten @efcl)id)te

beö 3cil)re^ 1866 befd)äftigt unb eine lange 9\eit)e ttjertooüer 93eröffentlid)ungen

^erDorgebrad)t, benen e^ gelungen ift, forgfam get)ütete @el)eimniffe biefe^

3al)reö 5um ^eile gu lüften^). '^lUerbingö nur jum geringften 5eile, benn

auö) |)eute noc^ ftij^t bie 'Jorfc^ung auf jene unübertt)inblid)en Äinberniffe,

') ®aö 93erbicnft, bcn „9^ebel öon (£l)lum" geUd)tef ju baben, gcbübrt Dr. ä. ^ricb =

jung, ber in feinem „Stampf um bie 93orberrfcbaft in <S)eutfd)lant)" bag ^aU
fäd)Iicbe ber üppig tuurf)ernben '^Benebef-Cegenbe fo n)eit Hargelcgt l)cit, aU t>ai — "Jrieb--

jung fpvicbt fi^ barüber in ber (Einleitung ^u bem genannten ^ßerfe auö — bie ängftlid)e

©ebeimbaltung beö betreffenben 9lftenmatcvialö burcb bie t. t ^ebörben eben julä^f.

llberauö loertöoUe 'Seiträge jur @efd)icbte be^ Sobre^ 1866 entbalten „Q3enebe!^
nad)gelaffcne Rapiere", berausgegcben oon Dr. ä. "Jricbjung. O^^andje neue

9)^omente bringt aud) 5:oilow {(öraf $burn - Q3alfaffina) in feiner intereffanten 6tubic

„<S)ic öfterreid)ifd)e 9corbarmee unb ibr ryübrcr im Sabre 1866", bie febr

beutUd)c Äinroeife barauf entbält, t>a% bem 93erfaffer über tie 93orgänge binter ben

Äuliffen mebr befannt ift, aU er ju publijieren für gut f)ält. Smmerbin werben in

biefem '53ud)e bie '23orgänge im öfterreid)ifd)en .sbaupfquartier unmittelbar »or ber

6d>lad)t t>on Slöniggrät) in eine teilrocife neue '23eleud)tung gerürft. 'vJlud) ber t unb f.

Oberleutnant Slooafif bemübt ficb in feiner tücbtigen '2lrbeit „tyclbjeugmeifter
'33enebef unb ber ^rieg 18 66" um bie ßöfung ber 9\ätfcl, ift aber begreiflid)er--

weife febr referoiert in ber Verwertung beß neuen 9}Jateriat0, bai H)m jur '^V^fügung

ftanb. "^lucb in ^O^oUinarpö „6ed)öunb»iersig 3abre in ber 5fterreid)ifd)--

ungarifd)en ^rmee" ftnben fid) einjelne wertvolle ^ingerjeige. Unter ben '^ubli-

fationen reicbßbeuffcber ^^lutoren, bie jur 5?larfteUung ber ©ebcimgefd)id)te bes böbmifd)cn

'^elbguges beigetragen babcn, ift befonbers t>k „®efcbid)te bcs 5tricgcö 1866 in

©eutfcblanb" oon Cettow^QSorbecf, t>a& neuefte unb umfaffonbfte QBerf über ben

Äricg, 5u nennen. 'iZlud) 6d)licbfingö intereffanteö '^ßerf „??Jortte unb 93cnebcf"
gebort, fro^bcm eef wenig 9^euc^ bringt, bierber.
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auf t)ie ^cnebefö treuer, in ade @et)eimniffe eingeweihter '2lt)jutant unb

»ertrauter ^^reunb 9berft ». '^DcüUer f)intt)ieö, aU er bie bringende "Sitte ber

^ittt)e feinet x5^elb(;errn, ctn?aö ^ur 9^ed)tfertigung 93enebe!ö ju tun, mit ber

9}cotit)ierung ablef)ntc: über ben "Jetbäug oon 1866 in ^öi)rmn !önne md)tö

gef(^rieben tt)erben, benn ita^, rva^ vorgegangen fei, ge^e bi^ an
ben '5i)ron. '2luf ber <^ud)<i nad) neuem ^Zateriat für bie 95iograpI)ie

93enebefö, in beren 90^ittelpunft natür(id) ta^ t)ert)ängni^t)oüe ^ai)x 1866

fteben follte, n>ar ber Q3erfaffer oon ®iüd begünftigt. €^ gelang i^m,

(Sinfic^t in ben biö^er ftreng ge£)eim get)altenen i)anbf d)riftHd)en
9^ad)Ia^ eineö (?ingett)eit)ten, eineö ^reunbeö unb 9}Zit--

!ämpferö ^enebefö, ber ben ^Jelb^ug in feiner näc^ften Hm--
gebung mitmad)te, ju erhalten. 93ei ber Q3ertt)ertung biefer '^uf--

5eid)nungen, ipelc^e bie ©runblagen ber üorliegenben "Arbeit bilben, mu^te

fid) ber 93erfaffer aüerbing^ Q'^eferve auferlegen, dtad} ben teftamentarifct)en

93eftimmungen beö üerftorbenen @eix)äf)römanneö bürfen bie tt)id)tigften, üon

i^m fpejieü be5eid)neten ^eile feiner *t2luf5eid)nungen , tt)etd)e bie legten

@el)eimniffe bes 3a{)re^ 1866 entl)üUen, ebenfo ttfie fein 9^ame ber Öffentlid)--

!eit erft preisgegeben werben, tt>enn auct) bie beiben legten nod> lebenben

Sengen ber (freigniffe beö 3cif)reö 1866 nid)t md)v unter ben ßebenben

weilen. Smmer^in eröffnen au(^ bie ^atfad)en, tk f(^on je^t befannt

gegeben werben bürfen unb im nact)ftef)enben Q3erwenbung gefunben ^aben,

neue intereffante (finblicfe in bie @e^eimgef(^icf)te beö 3al)reö 1866.

^Jelbjeugmeifter Cubwig ü. 93enebef war eine ber gtänjenbften, nad) bem

^obe 9^abe^ft)S üieUei(^t bie glänjenbfte ^rfd)einung ber attöfterreid)ifc^en

'^rmee. 3n \i)m erfd)einen aüe "^ugenben unb QSorjüge, alle '5el)(er unb

Sd)Wäd)en beS öfterreic^ifd)en "Jelbfolbaten feiner Seit üerförpert. (?r i)atU

in aUerl)öd)ftem 9)ta^e jene Sigenfc^aften, bie bamalS in ber öfterreic^if(^en

'^rmee, fpejieU in ber oon 9^abe^fp l)erange5ogenen Sübarmee, ber fogenannten

itatienifd)en '^rmee, allein gefc^ä^t würben unb allein "^Infprud) auf *21n--

erfennung unb ^elol)nung gaben: 6d}ranfenlofe, fd)Wärmerifd)e Eingabe an

^aifer unb *^rmee, l)öc^fte perfönlid^e ^apferfeit, ^ntfdjloffen^eit unb

rüdfic^tölofe „Sc^neibigfeit" im @efed)t, ftrenge "^ebanterie im @amafd)en=

bienft beS t^nebenö. <5)abei aber auc^ @eringfd)ä$ung beS tl)eoretifd)en

militärifd)en ^[öiffenS unb jene i)a{b natürlid)e, l)alb pofierte 93rÜ!S!erie unb

tonüentionclle @robt)eit, bie un^ertrennlid) war t>on bem altöfterreid)ifd)en

Offtjier unb ben ©egenfa^ 5Wifd)en bem rauljen, friegSerprobten 'Jelbfolbaten

unb bem eleganten, oon ben 'Jrontierö alö militärifd) minberwertig betrad)teten,

wegen feiner glän^cnben Salonfarricrc beneibeten Offizier beö feubalen

•^Ibintantenforpö marfieren follte. ^er (i'rfolg auf bem Sd)lac^tfelb , bie

glüdlic^e "^Baffentat galt alles, t>ai^ tl)eoretifd)e Riffen nid)tö; t)inter ber

tapferen '^at trat ber finge 9^at ooUfommen in ben Äintergrunb. 93ei ber

tapferen "^at tjatte 93enebef baS ©lud gelä(f)elt wie faum einem anberen

öfterreict)ifd)cn Offizier feiner Seit, bie tapfere ^at \)atU \\)n tro^ ber <5)ürftig!eit
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fcineö mi(ifärifd)cn ^iffenö, über bic er fetbft ^u fpotten liebte, auf ben

^üd)ften Soften in bcr üftcrreic^ifrf)en '^rmee erhoben, auf ha'^ Ober!ommanbo

ber at^ „italienifrf)e "^Irmee" be§eicf)neten Sübarmee. 3n ben x^elbjügen ber

3a{)re 1848 unb 1849 fjatte er fid) al^ ein 0raufcjef)er unb ©lücföfolbat fo

re(f)t nad) bem Äerjen ber a(töfterreic^ifd)en Offiziere gezeigt, a(ö ein 9)^ann,

ber 5?üf)nt)eit im Äanbeln unb faltbUitige ^efonnen^eit in ben fritifd)ften

@efed)t^fttuafionen mit ber ^ät)igfeit »erbanb, feine Gruppen gu begeiftern

unb jur ^öci)ften ^apferfeit mit fortjurei^en. ®er 5?rieg üon 1859 bebeutete

für if)n ben ©ipfel feinet Solbatenglüd^. ^Zitten in ben fortgefe^ten

9^ieberlagen be^ öfterreic^ifc^en Äeere^ rettete fein 6ieg bei 6an ^D^artino,

am red)ten 'Jiüget ber Sd)(ac^t t>on Solferino, in glänjenber ^eife bie

^affenef)re ber öfterreid)ifd)en '^^Irmee. Q3on biefem '^ugenblid an traute

man ibm jebe '5ät)ig!eit 5U, unb er, ber gern mit ber <3)ürftig!eit feine»

tf)eoretifc{)en militärifc^en ^iffen^ renommierte, mürbe auf ©runb feiner

glänjenben ^affentaten 1860 nid)t nur 5um Oberfommanbanten ber italie--

nif(^en 'tHrmee, fonbern g(eid)5eitig and) gum ßi^ef be^ @enera(--Quartier=

meifterftabe^, n)ie bamalö in Öfterreicf) ber ©ro^e ©cneralftab \)k^, ernannt.

6eine glän^enben Erfolge, feine rafd)e 5?arriere — er i)atU eö innert)alb

fed)5ef)n Sauren üom Oberftleutnant jum '21rmee!ommanbanten gebracht —
tt)irften aUerbing^ nict)t günftig auf i^n. €^ traten bei it)m (Sigenfc^aften

jutage, bie biö ba^in ii)m fremb maren ober wenigftenöin i(;m fd)himmerten:

9ceigung gur (fiteüeit, f)od)gefteigerteö 6e(bftgefüf)l unb, bei aller fubjeftit>en

^efcl)eibenl)eit, bie i^n nie »erlief, eine gett)iffe Überljebung über anbere,

eine d^arafterentmidlung, bie fd)lie^Iid) begreiflid) erfcl)eint. ^2llö ^roteftant

»on bürger(id)er Äerfunft l)atte er in ber öfterreid)ifc^en '^^rmee, in ber bie

(cöi}m be^ üerifalen Äoc^abelö, bie ^rote!tion^!inber auö bem '^bjutantem

forp^, bie erfte 9^oUe fpielten, alle 5?ameraben, alle l)oct)geborenen Äerren

in beifpieüo^S rafc^em "^lufftiege überflügelt, (i^ reijte il)n, jene, bie einft

auf i^n, ben Sol)n eineö niemanb, ^od)mütig l)erabgefel)en Ratten, feine

^lad^t fül)(en ju laffen. (Jr liebte eö, auf ben abeligen Offizieren „t)erum=

zureiten", mt ber öfterreid)ifd)e 'i21rmeeauöbrud lautet; gefiel fid) in einer

überftrengen, oft biö jur 93rü^fierung get)enben Stvitxt gegenüber ben l)ol)en,

in bemonftratiüer i^ameraberie gegenüber ben Subaltern -- Offizieren unb im

^raternifieren mit ben Solbaten, le^tere^ tt)ol)l in ber '2lbficl)t, O^abe^ft)^

93olf^tümlid)feit ju ern>erben unb, xr>a^ \i)m ja auc^ tatfäct)lid) gelang, ben

©eift ber ^Irmee ju l)eben. dlad) oben i)\n erregte er tt?ieberl;olt '^Infto^,

fo zum 93eifpiel, n^enn er in feinen Briefen an t>m (Seneralabjutanten be^

Äaifer^, ©rafen dreneoiUe , fid) energifd) verbat, ba^ man z" oiele „gräflict)e

©raöaffen unb 93üc^erl)elben" in feine öübarmee »erfe^e.

Unter biefen llmftänben !onnte e^ nic^t ausbleiben, ba^ feine ^erfon

ebenfo ©egenftanb fd)ipärmerifd)er 93erel)rung tt)ie tiefgebenber '^Ibneigung

tt>ar. ®ie öffentlid)e 9}^einung fat) in ^enebe! ben zw?eiten 9\abe^!i), btn

unbefiegbaren ©eneral, ber jeben '^sinb zerfc^metterte. Sein liberalifierenbeS

'^luftreten, feine tt)armberzige "^^ürforge für bic gemeinen Solbaten, feine

Äaltung gegenüber bem z« j^"^i^ 3eit mel)r benn je unbeliebten "2lbel l)ätten
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i^m allein fc^on, ot)ne feine glänjenben mi(itärifct)en (frfolge, eine Popularität

geftc^ert, ber nur biejenige gteicl}!am, bie „Q3ater 9^abe^!t)" genoffen i)am.

3n ber ^rmee xvav er ber "Abgott ber Solbaten, für bie er üäter(icf) forgte,

unb ber ^ruppenofftjiere, bie mußten, ta^ er ftets ber ^nn)a(t unb "Jörberer

berer blieb, bie fid) fein T>ertrauen unb feine Suueigung ern^orben Ratten,

©ne fd)arfe Oppofition ent)ud)ö if)m bagegen au^ ben Streifen beö Äod)--

aM^, ber bei Äofe au^fd)(aggebenbcn ^inffu^ befa^. ®ie "SD^ad^t biefeö

©egnerö befam 93enebe! jum erften ^lak im 3a|)re 1863 ju fpüren, als

beim "^bancement eine 9?eil)e tüd)tiger ©enerate unb Offiziere, bie er §ur

^eförberung öorgefdalagen i)am, übergangen, bagegen ^erfön{id)feitcn, gegen

bie er fid) unumirunbcn autfgefprod)en i)atU, beförbert rt)urben. (fö fd)eint

gu jener Szit in 'JÖien eine ^vt '^be(öüerfd)Uiörung gegen ^enebe! im 3uge
gemefen §u fein, cor ber aud} ^enebef felbft üon ivoblmeinenber (Seite

gett)arnt tt)urbe. ^ie abeligen Offijiere, bie er, jum ^eit nid)t o^ne ^lbfid)t,

»erlebt unb gebemütigt i)atU , batten fid) bem unter i)cn Oberfommanbo beö

©§l)er§og^ 'i^lbrec^t ftel)enben nörblid)en 5?orp^ 5ugett)enbet, bagegen ffrebten

fpejiell bie bürgertid)en Offiziere, junge, tatentuftige (Elemente, bie t)on einem

Slriege unter ^enebe!^ 'Jü^rung '2lu^5eid)nung unb ^eförberung erl)offten,

ber italienifc^en ^rmee ju. ®ie 'Jlud^t ber abeligen Offiziere, ber 6ö^ne
ber l)errfc^enben 'Jlbet^familien, nad) bem 9'Jorben, iia^ ^2lbftrömen ber bürger--

licf)en (Elemente nad} ber 6übarmee lieferte 'vUgitationömaterial gegen '53enebet

9}Zan befd)ulbigte il)n, ben ^bel, btn feften Aalt ber ^rmee, anß bem Äeereö--

bienft üerbrängen ju n)ollen. ^ud) t>k Liberalität, mit ber er fid) tt)ieberl)olt

für auö politifd)en ©rünben Q3er^aftete einfette, tt)urbe i^m verübelt, unb

nid)t minber lüurbe feine übergroße Popularität — populäre xlO'^änner »aren
in Öfterreic^ befannttid) feit je^er an ma^gebenber Stelle unbeliebt — gegen

ibn ausgebeutet. (fS fd)eint, ta^ man bamalS in ma^gebenben Streifen ben

^efd)lu^ fa^te, i^m „ben 93rotforb l)öl)er ju Rängen" unb §u einer ^olitif

ber 9'^abelftid)e gegen 93enebef griff, bie mit ber errt)äl)nten '^oancementS--

affäre i^ren "tHnfang na^m unb 'Senebe! tt)ieberl)olt auf ben ©cbanfen

brachte, feine 'S)emiffion 5U geben. '211^ fid)er fann gelten, ba'^ energifd) an

ber 93erbrängung 93enebefS gearbeitet mürbe, unb bie nad)meiSbare '5atfad)e,

t)a% jat)lreid)e abelige l)o^e Offtjiere ber 9'Jorbarmee an ber '^^Igitation gegen

'^enebef lebt)aften '^^Inteil nahmen, läj^t bie fd)meren ®if§iplinmibrigfeiten

unb ^flid)tv)ernad)läffigungen, bie fic^ im ^elbgug oon 1866 met)rere l)od)--

abelige Generale unb Offt5iere ber 9^orbarmee 5ufd)ulben fommen lief^en, in

einem anberen 2icl)te als in bem ber „öfterreid)ifd)en Sd)lamperei" erfct)einen.

So lagen bie ^inge, als im <5rübial)r 1866 bie \5rage ber Q3erteilung

beS OberfommanboS in bem »or ber "^ür ftel)cnben 0oppelfriegc ^ur (Jnt--

fc^eibung gebrad)t merben mu^te. ^üv bie meiteren '2lrmce!rcife gab eS

eigentlid) feine „5^^ommanbofrage". ^S galt alS auSgemad)t, i>a^ ^enebef

bie itatienifd)e '^rmec jum Siege über bie 3taliencr fül)ren, (^'r^l^erjog

^lbred)t, ber ben nörblid)en 5l^rieg0fd)auplaf5 eingebenb ftubiert unb fid) feit

3al)ren auf ben S^rieg im 9'Jorben fpftcmatifd) vorbereitet i^atU, bie fd)on

burd) fed)S 3at)re feinem Oberbefehl unterftellten ni5rblid)cn itorpS gegen
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l>reu^en fommanbicren locrbc. "^Inbcr:^ t)ad)te bie öffentliche 9}^einunö.

Zvo^ be^ bramarbafierenbcn ^onesü ber öfterreic^ifd)en treffe täufd)te fie fid)

nict)t, t>a^ ber ^rieg im 9'^orben ber fct)tt)erere fein tt>crbe, unb bic über--

roiegenbe vD^einung ging batiin, t>a^ bie ^üt)rung im 9'iorbcn be«^t)a(b bem

tüd)tigeren, bewährteren ©eneral übertragen werben muffe, '^afür galt aber

93enebef, an beffen ^^amen fic^ bie Erinnerung an 5at)(reid)e gtän^enbe

^affentaten, an bie Äelbengeit unter ?vabe^fp, fnüpfte. 'vJlud) Erstjcrsog

\!nbrec^t war auf bem (2d)(ad)tfelb erprobt, aber feine brillanten Ceiftungen

in ber 6c^lad)t bei O^ooara t)atten bie fd)limme (Erinnerung baran nic^t

auögelöfd)t, ta^ ber €r3l)er5og am 13. 9}Zär5 1848 bie §ur 9'Jiebern>erfung

beß Wiener "^iufftanbe^ beftimmten Gruppen befef)ligt unb al^ ©ouüerneur

üon Ungarn ju ben Bannerträgern beö t>erl)a^ten ab folutiftifcl)en (Spftem^

get)i5rt l)atte. <5)a^ er 'Benebef an militärifcl)em Riffen unb ftrategifcf)er

Begabung wtit überragte, baoon wu^te bie Öffentlid)!eit ni(i)t0. Sie erl)ob

Benebef auf ben Sd)ilb unb proklamierte il)n jum präfumtit>en ö^üt)rer ber

9'Jorbarmee.

9)Zan ift in Öfterreid) leid)t geneigt, fid) oon 9'^ücffid)ten auf bie öffent--

lid)e 9}^einung in !ritifd)en Seiten aud) bann beftimmen ju laffen, wenn

fd)Werwiegenbe ©rünbe fad)lid)er 9'Jatur bem wiberftrciten ; mit ben S(^lag--

wörtern „6taatöraifon" unb „bt)naftifd)e^ Sntereffe" werben in fold)en 'Jäüen

alle anberen 93eben!en jum Sd)weigen gebracht. ®ie öffentlid)e 9?ceinung, mit

ber in bem Öfterreid) jener Seit nur bann gere(^net würbe, wenn ©efaljr im

Beringe war, fd)ien bie ©efignierung Benebe!^ jum Oberbefet)l^l)aber ber

9^orbarmee ju forbern, aber aud) 9^üdfid)ten ber auswärtigen ^olitif ftellten

ben junäc^ft gar nict)t beabfic^tigten gegenfeitigen ^aufd) ber präbeftinierten

Äeerfül)rer §ur 'SiSfuffion. 3n ben fübbeutfc^en Staaten i)atU ber 9'Jame

93enebe!ö ben befferen illang, unb fpejiell mit 9^üdfid)t barauf fe^te ftd) ber

9)Zinifter @raf 9}Jori,5 (ffterl)a5t) lebhaft für bie Berfetjung Benebefö §ur

9'Jorbarmee ein, in ber Hoffnung, bann leid)ter bie llnterftellung beS baprif(^en

Äeereö unter öfterreid)ifc^eS Oberfommanbo erwirfen ju !i5nnen. Unb nod)

anbere 9)^omente fpielten mit. ^äljrenb einerfeitS bie "^IbelSpartei Benebe!

ben fid)eren, auSfcf)lie^li(^ burc^ feine Arbeit vorbereiteten Sieg in Stalien,

ber feine ^ofition unerfd)ütterlid) unb unangreifbar gemacht l)ätte, nic^t ernten

laffen wollte, fd)cute fid) bie fül)renbe Diplomatie, ber angefic^tS ber burd)auS

nid)t fiegeSgewiffen unb fampfluftigen Stimmung ber t)erantwortlid)en 93^ilitär--

freife allmäblid) Sweifel an bem ©elingen beö großen ^agniffeS aufftiegen,

ben (fr5l)er5og im 9'corbcn ber ©efat)r eineS '^iaSfoö au'^5ufe^en, i>a^ üielleid)t

baS ^reftige ber faiferlid)en 'Jamilie fd)äbigen fonnte. (So war nid)t leid)t,

ben Slaifer umjuftimmen, ber feft an ben Sieg feiner Waffen glaubte unb

ben 9\ul)m, ben ftärferen c^^einb überwunben ju l)aben, an<^ bv)naftifd)en

(Srünben einem 9}^itglieb feiner "Jamilie jujuwenben n?ünfd)tc. 93^an fud)te

ibn junäc^ft burd) politifd)e 'i^lrgumente ju einer '•^Inberung feinet (Sntfd)luffeö

5u bewegen. JRan oerwieS auf bie öffentlid}e 9}^einung, bie, wenn it)rem

<S)rängen nid)t nad)gegeben werbe unb bie Dinge im 9^orben einen unglüd-

lid)en '^Huögang näl)men, fid) gegen ben itaifer als ben Sd)ulbigen wenben
5)eutfcf)e g^unMc^au. XXXVU. i 5
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muffe; auf &a^ '^Jlnfe^en, t>a§ ^cncbef in Sübt)cutfc()(ant) öeno^ unb baö in

bcr bekannten 'Üu^cvung bco bal)rifd)en 9DZiniftcrö ©rafen '^forbtcn, ^cncbef

an ber 6pil3e einer 'Qlrnicc unege 40000 9?canu auf, sufacje trat; auf bie

®ahc 93enebefö, bie ©olbaten gu begeiftern, [einen grof^en Sinfluf^ fpe^ieü

auf bie nid)t thm tampfluftigen ungarifd)en 6o(baten, im (Segenfa^e baju

auf bie UnbeliebtlKit bei» ^rstjerjog^ '^l(bred)t ge.rabe bei ben Ungarn.

Sct)(iefjtid^ fu(^r @raf (fftert)a5i) mit bem fd)tuercn (Sefd^üt) auf: ^r erüärte,

bie immerl^in möglid)e 9'JieberIage bcö ^r5t)er§og^ muffe bie 'pofition ber

©pnaftie erfd)üttern; merbe bagegen 93enebef gefd)Iagen, bann efhdpiere ber

feine Ernennung forbernbe ^rud ber öffentnd)cn 9?^einung ben itaifer »oü=

ftänbig, wäfjrenb ber fid)ere (Sieg ber 6übarmee unter ^'rj^erjog '^(brecf)t,

tt)aö bei einer 9tiebertage im 9corben boppelt notivenbig n^äre, bem ^reftige

ber 0pnaftie jugute fäme. 6iege ^enebe! im 9corben, bann loerbe bie 93e--

fci)eibent)eit, mit ber ber (^*r5^er,^og t>a^ tt)i(f)tigere 5?ommanbo abgab, fort)ie

bie ^atfad}e, tta^ er bie 5^orp^ ber 9'^orbarmee gefd^ult unb jum S^riege üor--

bcreitet t)attc, ber <5)pnaftie nid)t minber ^od) angered)net iperben muffen. Qt^

gelang, ben 5?aifer su überjeugen, unb aU Q3enebe! §u ben am 6. ^O^ärj 1866

in '^öien beginnenben 9)^arfct)aüöberatungen berufen n)urbe, ftanb ber &tt--

fd)tu^ beö 5?!aiferö unerfd)ütterlic^ feft, i)a^ Oberfommanbo im 9'Jorben

•^enebef, i>a^ im Süben bem ^r^^erjog ^Ibrect)t ju übertragen. 93etont

mu^ iperben, ta^ (i*r5t)er5og ^2llbred)t fid) t>on ben "Beratungen über bie Q3er--

feitung beö Oberfommanboö üoüfommen fernge{;atten \)at mit ber Srflärung,

bie (i*ntfd)eibung be«< itaifcrö, wk biefe aud) auöfaüen möge, i?orbet)aIt(oö

afjeptieren 5u woUen. '^211;^ biefe fe*ntfd)eibung gefallen tt)ar, bielt er aller--

bingö ebenfo unt>erbrüd)lid) an \l)v feft tvk ber itaifer unb tat aüeö, um aud)

95enebef jur Unteriperfung unter ben Tillen beö 5?aifer^ 5u belegen, ^ie

93erfion, (^rj^er^og "^llbrecbt Ijabe felbft feinen großen Sinflu^ bal)in geltenb

gcmad)t, ba^ Oberfommanbo im Süben \\)m ^u übergeben, um bie reifen

'5rüd)te ber 'i^lrbeit Q3enebe!^ ernten unb billigen 9\ul)m erwerben ^u !önnen,

lä^t fid) mit keinerlei ^elDeifen belegen unb ift im übrigen um fo weniger

plaufibel, alö bie ^l;ara!tereigenfd)aften beö (fr5l)er5og^, fein ftarl ausgeprägte^

fürftlict)eö ^ewu^tfcin unb fein nad) bem Äöct)ften ftrebenber (i^rgeij, eö

gewi^ nid)t tt)al)rfd)einlid) erfcl)einen laffen, ba^ jeneö i^ommanbo, bei bem

tpcniger 9vul)m ju l)olen war, 'Oü'^ Siel feiner 9i^ünfd)e gcbilbet t)abe. ^ie

(S^*ntfd)loffenl)eit, mit ber er, nad) .^öniggrä^ jum Oberbefe|)l'^l)aber ber ge--

famten "Jlrmee ernannt, bie Q3orbereitungen ju ber '5öieberaufnat)mc ber

'Jeinbfeligfeiten traf unb bie Äartnädigfeit, mit ber er barauf brang, in ber

faft aue!fict)t0lofen „let5ten (fntfd)cibungöfd)lad}t" an ber 0onau t)Ci^ ^affen--

glüd nod)malö ^u t)erfud;)en, fpred^en ebenfalls nid^t für bie ern)ät)nte

Q3erfion.

3n oollftänbiger llnfeimtni^ beffen, waö i^n eru>artete, traf 93enebe!

5um 93'^arfd)aUörat in TÖien ein. '2llß il;m in feiner erften '^lubicnj am
6. 9)^är5 ber Sl'aifer mitteilte, er l;abe befd)loffen, i^n mit ber "^^ül^rung ber

9^orbarmee ju betrauen unb an bie Spitze ber öübarmee ben (Srjl^erjog

''2llbred)t ,^u ftellen, war ^enebeE fo beftürjt, baf^ er, alle Raffung t>erlierenb.
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in bie QiBorte auöbrad): „^DZajeff ät, ba'^ ift unmöönd)! ^a oben

tt)äre id) ja i>a^ reinffc 5^arnic!cl!" ®er Slaifer brad) t)aranft)in bic

*2lubien5 mit ber '^emcvfung ab, ^cnebcf möge ftd) mit bem i{)n offenbar

iiberrafd)enben ^7lntrag ocrtrant mad^en unb feine beftimmt erlv artete

juftimmenbe '^Inti^ort bem ©eneralabjutanten balbigft übermitteln. 3u--

gleid) gab ber i^aifer, nm eine crnfte '^lu't^einanberfetjnng mit beni v>on i^nt

()od)gefd)ät3tcn ©eneral 5U «ermeiben, bem dn-jt^erjog '2llbred)t ben '2lnftrag,

auf ^enebef einjutuirfen. 9tod) am felbcn ^age tt)urbe Q5enebe! üom ^'rj--

{)er5og ''2llbred)t burd) ein 'Stilett — ^enebef oerfaf; baöfetbe nad) bem ÄMege

mit ber üiel fommentierten 9\anbbemer!ung : „Hnb ic^ (ffel bin (eingegangen,

ba^ wax ber "Anfang meinet llnglüdö!" — ju einer llnterrebung eingelaben.

®iefe erfte i^onferenj, in ber fid) bie beiben befignierten '5e(bf)erren über bie

<5rage ber Q3ertei(ung be^ Oberfommanbo^ au^fprad)en, wäi)vtt na^eju jtpei

6tunben. <3)en 'Argumenten be^ (5r5()er5og^ fe^te 93enebe! bie feinigen ent=

gegen, tk nid)t minber fct)Iagcnb n^aren unb in ber pro^f)etifd)en Q3orl)erfage

gipfelten, eö fei auögefd)! offen, t>a^ er auf bem ii)m ooHfommen
unbefannten 5l'riegöfd)aupta^, an ber 6|)i^e oon ©eneralen,
beren mange(f)afte '5^'i()igf ^iten il;m ebenfo befannt feien mie
i^re '"Animofität gegen feine ^erfon — 93enebef nannte bie 91amen

€{am--®aüa^, Soubcnbotie, ^efteticö unb ^f)un — einen Erfolg erziele;

and) traue er fid) nid)t bie ^ät;ig!eiten ^u, eine '^Irmee t^on

200000 sodann ju ten!en. ®ie beiben ioeerfüf)rer trennten fid), o()ne ba^

einer ben anberen 5U überzeugen öermod)t i)ätU, unb am 7. 9DZär5 na()m

^enebef ^tvav an ber Si^ung be^ 9}^arfc^aüörateö teil, griff aber nid)t mit

einem ^orte in bie <S)ebatte über ben oon Äenifftein vorgelegten ^elb^ugö--

plan für bie 9'Jorbarmee ein. "Am 9'Jac^mittag teilte er bem ©eneralabjutanten

beö 5?aiferö mit, er Unnc t>a'^ 5?ommanbo ber 9'Jorbarmee nid)t überne()men,

ba er au^erftanbe fei, bem itaifer einen C^'rfolg ju verbürgen. "Am frühen

9)^orgen beß 8. 9?^är5 erfd)ien baraufl)in (Jrzl^erjog '^llbred^t bei 93enebef,

um i()n auf 12 i\i)v mittag^ jur '^lubien^ ju befel)len unb nod)ma(ö ben

T^erfud) ju unternel)men, ii)n umjuftimmen. Seine ^emül)ungen blieben

oergeblid), unb alö 93enebef am 9?^ittag vom 5l^aifer mit b'in Porten emp=

fangeniDurbe: „9'Jun, Sie fommen bod), um fid) bei mir aU 5tommanbant

ber 9'Jorbarmee ju melbcn?" erbat fic^ 93enebef nad) entfd)iebener Q3er--

neinüng biefer 'Jrage bie (frlaubni^, feine ©rünbe bem itaifer auöfüljrlic^

bar^ulegen. 3n ber me^r urrt)üd)figcn alö l)offäl)igen 9vebeix)eife ber i5fter--

reici)ifd)en Offijiere ber alten Schule erklärte er nun mörtlid), ba)^ er für ben

5?rieg^fd)aupla^ im 9'corben ein ^fel fei, im Süben aber glaube von 9'Jut3en

fein 5u fönnen. 3n 75öt)men fet)e er, ba er feine flare Q3or--

ftellung von bem 9?canöörieren einer ad)t i^orpö ftarfen

•Armee ^ab^, fein uollftänbigeö Tviaöfo vorauf, für feinen
Sieg in 3talien aber fet^e er feinen 5^opf ^um ^fanbe. 3ubem
fei bei bem 3uftanbe ber '^Irmee ein 5?rieg mit 5«>ei fronten ein Va banque-

Spiel. ^[^ ber i^aifer alö einzige Antwort erwiberte: „<5)er 5?rieg ift

aber ebenfo bcfd)loffene Sad^e mie 31)ve (ifrnennung jum
5*



68 <?eutfd)e O^unbfdjau.

5^' om in au bauten ber 9Zovbarmee," befc^mor ^enebe! ben 5^aifev, \i)\\

in Stauen 5u betaffen ; er fei bereit, ein il^orpö, ja fogar eine 93rigabe unter

frembeni i^onnuanbo ju füf)ren, tt)enn bie @nabc bc^ ^aiferö \i)n nur mit

beut für feine militärifc^e (f^re unb Q3ergancjent)eit ruinöfen Oberfommanbo

im 9'^orben oerfd)one. darauf antmortete ber 5taifer, 93enebe! oerabfc^iebeub,

oi)m x\)m in gcu>ot)ntcr ^eife bie S^iant) ju reid)en: „60 9ei)en Sie benn

meinetwegen nac^ 3talien ! 9Zacl) 3f)rem 93eronefer Sytempore ^) i)ätte: id)

üon S^nen aüerbing^ a\ic^ el)er ermartct, atö biefen ftarrföpfigen ^iberftanb

gegen meinen "^efel)!!"

Sd)mer5(id) berüt)rt burd) ben offenbaren Unmiüen beö i^aifer^, an bem

er mit fc^märmerifc^er 93erel)rung i)ing, aber ^erjUd) aufrieben bamit, ha^

i»\'ommanbo in 3ta(ieu bef)a(ten ju ^aben, mad)te fic^ 93enebef jur '^Zlbreife

nad) 93erona bereit. (£r gebadete fd)on am näd)ften ^age bat)in jurücf^u--

fet)ren, ba bie fofort nad) feiner '"^lubienj erfolgte 93etrauung beö (^r5{)er5og^

^^(brec^t mit bem Oberfommanbo ber "^orbarmee fein tt)eitereö Q3erbleiben

in ^ien unnötig mad)te. 3m Caufe beö 5ageö aber fd)einen bie ©npffe,

bie oben bereitö ge!ennäeid)net mürben, abermals in ^irffamfeit getreten unb

ben S^aifer mieberum umgeftimmt su baben, benn um 9}^itternad)t mürbe

93enebef burd) ben !aiferli(^en 'ö'tügelabiutanten Oberftleutnant 0. 93ed

gemedt unb jum ©eneralabjutanten ©rafen dreneoiüe in bie Äofburg berufen.

Q3eim ©rafen 6renet>iUe fanb 93enebef aud) ben (?r5f)er5og \!Ubred)t oor, unb

nad)bem @raf Creneöiüe if)m erijffnet {)att^, ber ^aifer i)ahQ: nad)träg--

(id) boct) befd)loffen, il)n, 93enebef, ^um i^ommanbanten ber

9^orbarmee ju ernennen, übermittelte (Srs^er^og ^lbred)t 93enebef bie

93itte be^ Slaifer^, biefe GteUe nic^t meiter auö§ufd)(agen. <S)ie ^inmen--

bungen ^enebe!^ unterbrad) @raf dreneoiUe mit ben fd)arf afsentuierten

Porten: „6e. ^ajeftät befef)ten, unb ein 6olbat tt)ibcrfprid)t

nic^t bem ^efe^t feinet '=2lllerf)i)d)ften 5lrieg^t)errn!" ^ein(id)

berüf)rt burc^ bie hvMh ^rt Srenet>iUe^, fud)te nun (?r§{)er§og '5Itbred)t auf

93enebe! gütlid) mit benfelben ©rünben einsumirfen, bie @raf ^ftcrl^ajt) im

9^ate be^ 5laiferö entmidett i)atU. Cfr appellierte meiter an '^enebefö llntcr--

tanen-- unb 6o(batentreue unb erflärte jum 6d)luffe, menn ein im ©egenfat)

mit bem Q3er(angen ber öffentlici)cn tOtcinung jum 'Jül^rer ber 9^ori)armee

ernannter ©eneral gefd)Iagen mcrben foUte, bliebe bem S^aifer, bem man bann

bie Sd)ulb an bem llnglüd jumeffen mürbe, nur bie ^^bbifation übrig ; merbe

aber er, 93enebe!, gefd)lagen, ma^ ja feineömegö ju erwarten fei, bann fei

ber Ä^aifer au^er Obligo. 0ie iibernat)me beö i^ommanbo^ im

9^orben fei ein Opfer, ba^ 93enebe! bem 5?aifer bringen muffe

unb ta^ man it)m nie üergeffen merbe. 93enebe! mar fid)tlid) er=

griffen, unb bereite! i)aih entfd)(offen, ja ju fagen, manbtc er nod) ein : „''^Iber

') "Siefc '53emevfunfl bcä Äaifcr^, bie Q3enebct alö frf)»»cre Äräntunci cmpfvinb, bejoc?

fid) auf eine 9ln[prQri)e, bie 'i^enebcf, bem Ovei^lcment bireft jumiöcr, bei bcv ^nippen-

rcDuc in 73erona am 2. 3amiar 1863 an ben Äaifer gerid)tef Ijatte unb bie eine bcgeiftcrte

"Pavapljvafe beß ^al^neneibee bavfteltte.
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xd) tann in ^öf)men, baoon bin ic^ überzeugt, feinen Erfolg erzielen. 3n

Stauen bagegen garantiere ic^ bem ^aifer bie Sr^attung T>enetienö." — „6ie

würben fid)," rt>arf i)ier @raf (Sreneüiüe ein, „in Stauen für eine verlorene £act)e

fc^tagen. QBir motten unb muffen bort einen miütärifd)en Ct'rfolg erzielen,

aber bie nad)trägnc^e ^Tlbtretung Q3enetienö ift fc^on je^t fo

gut mie befd^loffen. ®ie 6ac^e lot;nt fid) nic^t met)r. Sie fe^en atfo,

3^re ©arantie i)at für 6e. 9D^ajeftät gar feinen ^ert." ®a
brac^ ^enebef^ ^iberftanböfraft ^ufammen. 6ein £ieblingögeban!c, bem

5laifer burc^ einen entfc^eibenben 6ieg t>a^ 2anb ber öfterreic^ifc^en Solbaten--

romantif, an beffcn 93oben feine fc^önften, et)rent>oüften (Erinnerungen f)afteten,

ju fiebern für alle Seiten, iDar ein leerer QSa^n; ba^ traf it)n, ber in gen^iffer

93e5iet)ung ^tjantaft unb Sbeologe mar, in^ innerfte Äer§. €r erftärte fid)

5ur £ibernaf)me beö 5?ommanboö ber 9^orbarmee bereit. „"^Iber," fügte er

^inju, „id) bringe bamit bem i^aifer meine bürger(ict)e unb
militärifd)e (f t)re unb Q3ergangen^eit »olüommen jum 0))fer

imb tt)iU nur t)offen, ba'^ er e^ nid)t tt)irb bereuen muffen, mir biefe^ Slom-

manbo übertragen ju f)aben. ©n Opfer ift be^ anberen wert: QBenn id)

fd)on aH gef)orfamer Solbat unb Untertan meine Äaut in einer QBeife ju

<^üZarfte tragen mu^, tt)ie ta^ nod) feinem Sotbaten 5ugemutet mürbe, bann

«erlange id) auc^ ©arantien bafür, ©arantien Sr. 9}Zajeftät, t>a\^ id)

in meinen ^ntfd)tüffen a(ö '5ett)t)err üoUfommen frei oon jebem (Einfluß bleibe

unb meine '^norbnungen V)on niemanbem beeinflußt ober gar fonterfariert

werben bürfen. ^ür meinen 5^aifer trete id) in 'oxt ^refd)e, aber

bie <3)ummt)eiten an ber er auf mid) ju nehmen, baju l)abe id)

feine Cuft." 9'Zun erflärte fe'r^^erjog '^^Ubrec^t, er fei ermäd)tigt, ^enebef

bie *=nnna^me aller feiner 93ebingungen feiten^ beö ^aiferö 5Uäufid)ern, unb

um 5 lll)r morgend verließ 93enebef bie ioofburg.

3n ber "^lubien^, bie ^enebef am näd)ften ^age, bem 9. ^JJärg, na^m,

unb ber auc^ ^r^^erjog 't2llbred)t beitt)of)nte, fam eö ju einem fi)rmlid)en

93ertrag^abfd)luß äwifc^en bem 5lriegöl)errn unb feinem ^Jelb^errn. Q3enebef,

ber ben (Einfluß fannte unb fürd)tete, ben tk Diplomatie unb ber offiziell

jmar längft faffierte, inoffiziell aber in ber ©eneralabjutantur fortlebenbe unb

weiterwirfenbe Äoffrieg^rat auf bie entfd)eibenben &itfd)lüffe ber Äeere^--

leitung nal)m, fud)te ficf) t>on biefer 'Jeffel, hit fo oielen öfterreid)ifd)en t5^elb--

t)erren üerl)ängmöt>oü geworben ift, ju befreien, ^r «erlangte beöl)alb, ta^

ber 5taifer il)m bie oolle t5reit)eit beö Äanbelu'g, üollfommene
ilnabl)ängigf eit oon allen 93efel)len au^ 933ien, <5e^nt)atfwn9

aller (Eingriffe in bie ^ntfd)ließungen ber Heeresleitung unb

unumfc^ränf te 6elbftänbigf eit ber 5^ommanbofül)rung garan--

tiere, unb er nur bem5?aifer Derantwortlid) fein folle. <5)aö waren

bartc '^ebingungen, bie ta^ Äerrfc^erbewußtfein beS i^aiferi^ empfinblid) üer--

le^ten. ^ro^bem afjepticrtc ber 5laifer bie "^ebingungen ^öene--

befS, bie an Ort unb (Stelle formuliert, oon bem ©rafcn (i'reneoiUc ju

Rapier gebrad)t unb «om 5taifer unterj^eid)net würben. <5)en 9[)^arfd)allSftab,

ben ber 5laifer '^enebef jum 3eid)en feineö 93ertrauenS anbot, lef)ute biefer
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mit ber ^cmerfung ab, er muffe fid) biefe ^2luö5eid)nunö crft auf bem Sc^lac^t--

felbe üerbicnen.

<5)ie *2lnnat)mc feiner Q3et)ingunaen t)ob Q3enet)efö Selbftoertrauen unb

3ut)erfid)t, aber feine boffnungöooUe Stimmung — er n?ar eine fanguimfd)e

O^atur unb i?on fataliftifd)em 93ertraucn auf fein „Solbatenglüd" erfüllt
—

erfut)r eine ftarfe Äerabftinimung, alö fd)on in ben näd)ften ^agcn, feinen

Q3oÜmad)ten 5uit)iber, t)k ^Diplomatie in feine ^läne eingriff. 6ie tt)iber--

fel3te fid) energifd) feinem 'Verlangen, fid) fofort in bie 93Zitte feiner '^Irmee

äu begeben unb erflärte, '53enebe!ö '2lntt>efent)eit an ber preu^ifd)en ©renje

fäme angefid)tö feineö militärifd)en 9vufe'^ einer 5lriegöbrol)ung gleid), bie

»on ben ^reu^en siveifelloö mit ber fofortigen 9D^obilmad)ung \vtvt)C beant--

U'ortet werben. 'Sie politifd)en ©rünbe ber Diplomatie erliefen fid) aB
ftärter wie bie militärifd)en ^enebe!^, ber fid) burd) bie 93ereifung be^ @rens--

gebieteö mit bem il)m »oUfommen unbekannten 5?riegöfd)aupla^ üertraut

mad)en, burd) Snfpeftion feiner i^orp^ von bem Suftanb ber "^rmee über--

jeugen ipollte; ^enebe! erhielt bie Reifung, nad) Q3erona jurüd--

jufe^ren. Sogar auf ben ^elbjugöplan felbft nat)m bie Diplomatie ©n--

flu^. '^^llö 93enebef im 9}tarfd)allörat fid) gegen ben t>on .öenifftein unb

Sllri^manic vorgelegten <5eli>5«9öplii» , t'er auf bem ©runbfa^ ber ftrengen

Defenfioe bafierte, auöfprad), unb bie Offenfiüe gegen Sd)leficn befürn?ortete,

tt>urbe il)m entgegengel)alten, bie Defenfioe fei burd) n)id)tige politifd)e 9vüd--

ftd)ten 5u einem unbebingten @ebot ber 9^ottt)enbigfeit gemad)t, ba Öfterreic^

auc^ burd) bie '2lrt ber i^riegöfübrung augenfällig bereifen muffe, ba^ eö

nur ern)orbene 9ved)te üerteibige, nid)t aber frembe Q^ec^te antafte; bie

Q'xolle beö '^Ingreifer^ muffe coüte que coüte ben ^reu^en
überlaffen tt) erben. Unb aii er ben Äeni!ftein--i^riömanicfd)en 'Jelbjug'^--

plan, bemjufolge bie "^Irmee bei Olmü^ fonjentriert, bann nad) ^öl)men üer--

legt unb l)ier ber ^ampf aufgenommen tt)erben foUte, bekämpfte unb barauf

l)intt)ieö, er betract)te bie Cinie Olmüt3--3ägernborf--93reölau atö bie natürlicl)e

Operation^linie ber ^^Irmee, mürbe il)m eriDibert, ber 6ad)fen unb ^ai)ern
megen muffe ber '5elb5ug unbebingt nad) ^öl)men t) er legt

werben. Da ftieg in ^enebe! eine '•2ll)nung ber fommenben Dinge auf,

unb auöbrüdlid) lel)nte er, inbcm er fid) bem Q3efd)luffe beö 9?carfd)allö--

rate^ unterwarf, jebe Q3erantu>ortung für b^n ^^^clb^ug^plan ab.

(fr tt)u§te, baf^ ber %igriff feine 6tärfe, bie finge Q3erteibigung aber feine

6d)n)äd)e war. Siemlid) glatt würbe bie 'Jrage ber ©eneralftaböd)efö für

bie beiben 9lrmeen geregelt. QBenebef wünfd)te jwar feinen bewäl)rten 3ot)n

5u bebalten, fügte fid) aber ben ftid)l)altigen ©nwenbungen beö 5?rieg^minifterö

t). <5ranrf, IVnebef bürfe fid) nid)t einen ($eneralftaböd)ef wäl)len, ber b^n

5l'riege!fd)aupla^ ebenfo wenig fenne wie er felbft, unb wetui fd)on bie 'Jelb--

berren auögetaufd)t würben, müßten wenigftenö bie 6taböd)efö auf il)ren

Soften bleiben, bamit nid)t alleö auf ben itopf geftellt fei. öo akzeptierte

Q3enebef ben üon CiT^bcr^og '^Ubred)t V)orgefd)lagcnen 5\'riömanic ^um ©enerat--

ftab0d)cf. '•21m 14. "^läv^ würben bie Q3eratungen beö 9}^arfd)aUörateei be--

enbet, unb ^enebcl fet)rte nad) Q3erona jurürf.
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^ä^rent) ber Seit, bie biö ^nv tatfäd)lid)en iibcrnaf)mc beö 5tommanbo0
biivd) Q$encbc! t)erfIo^, folt eine iN^uüffenaffäre gefpiett i)ahm, bie ber Q3olI--

[tänbiöfcit f)alber t)ier angefüf)rt tt)erben mag, jebod) mit bcm ioinmeife

barauf, tci% ami) in ber benüf3ten Quelle bk betreffenben 'Eingaben nid)t ben

Stempel ber ^lutljenti^ität tragen. <5)ie ©ttfc^ieben^eit, mit ber 93enebef im

9?Zarfd)aUörat gegen bie ©nftu^na^me ber ^olitif auf ben i^-etbäugöplan

aufgetreten mar, I>abe in ber (citenben Diplomatie ^eforgniffe ermedt,

^cnebe! merbe, menn er erft an ber 0pit)e ber frieg^bereiten '^Irmee ftel)e,

bie 9\atfd)lüffe ber 9}2änner üom grünen ^ifd)e burd)freu5en. xÜ^it 9\üdfid)t

barauf betrad)tete man bie @emäl)rung ber meitgel^enben Q3ollmad)ten an

93encbef al^^ einen "^el^ler unb münfd)te ein @egengemid)t gegen feine nal)e5u

unumfd)ränftc ??cad)tfülte ^u fd)affen. Diplomatie unb Äod)abel mußten an

ma^gebenber »Stelle 95erftänbniö für il)re 93eben!en gu ermedcn, unb fo fei

fotgenbei^ "^ürrangement getroffen morben : llrfprünglid) l)atte 5l\-iömanic allein

alö @eneralftab^d)ef fungieren follen. 9'Junmel)r tt)urbe — ber ©eneralftab

Sei-fiel in bie Operationsfanjlei unb bie Detailfanjlei — 5^riömanic jum Ö>ef
ber Operatioußfanslei imb tatfäd)lid)en Ceiter ber ©eneralftab^agenben, Äcnif--

ftein, feit 1864 @eneralftaböd)ef ber ^Jlrmee unb persona gratissima in ben

offi5iellcn unb inoffiziellen nui^gebenben Streifen, jum „nominellen" @eneral--

ftaböd)cf unb Stellvertreter beö ^^Irmcefommanbanten ernannt. Seine eigent--

lid)e ^eftimmung foü eö gemefen fein, über '^enebe! eine '2lrt 5^ontroUe 5u

üben, auf ibn im Sinne ber Q.r>ünfd)e ber Wiener Streife einjumirfen unb

gegebenenfalls beftimmenb in bie Operationen einzugreifen, ^aö an biefen,

allerbingö gang plaufibel flingenben 'Jlngaben mai)v unb maö ituliffentratfd)

ift, lä^t fic^ aber l)eute, tt)ie gefagt, nic^t mel;r feftftellen.

93enebefö eigentliche '^ätigfeit alö '^Irmeefommanbant begann erft am
26. 9DZai, an tDelcl)em ^age er, nad)bem er biö jum 10. '^ax in Q3erona unb

t>om 12. 9DZai an in ^ien gemeilt l)atte, fein Hauptquartier nad) iOlmüt),

ben 5?on5entration^pun!t ber Äauptarmee, verlegte. (Sr t)atte fic^ in ber

3tt>ifd)en5eit in eine fataliftifd^e Stimmung l;ineingerebet; feine gan^e Äoff--

nung bafierte auf feinem bemäl)rten Sotbatenglücf. 3n Olmüf) erfd)öpfte

[id) ^enebef^ '5ätig!eit, von 5at)lreid)en ^ruppenrevuen abgefel)en, 5unäd)ft

auöfd)lie^lid) im frud)tlofen '•^Infämpfen gegen bie ftreng befenfioen ^läne
itriömanicö unb in fd^arfen ^olcmifen mit ben offiziellen Wiener Streifen,

bie bringenb eine 93erlegung ber noct) lange nid)t fd)lagfertigen '^Irmee nad)

"^ijl^men ucrlangten. £lnfrud)tt)are !riegötl)eoretifd)e £lnterfud)ungen , ob

'Senebef ein Cfrfolg befd)ieben gemefen märe, menn er feine '2lbf{cl)ten in

tatfäd)lid)er (fntfd)lu^frei^eit bättc au^füt)ren können, follen l;ier unterlaffen

merben; e^ foU t)ier lebiglid) gezeigt merben, mie oft '^enebef'ei ^läne burd)--

freuzt mürben unb mie jene (i'inflüffe, gegen bie er fid) burd) feine 93ollmad)ten

gefd)üt5t glaubte, i^n mieberl^olt zu üerl;ängnit^ooUen 93^at}regeln brängten,

bie bann auf fein Sc^ulbtonto gefegt mürben unb für bie au0fcf)lie§lid) er

zu bü^en \)atU.

Die erften berartigen (i'inflüjfe mad)ten fid) fcl)on im Cager von Olmü^
geltenb. ^enebef moUte fein Äeer erft in voUfommen mobilem unb fcf)lag'
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fertigem Suftanbe bei Otmül) fonjentrieren, bevor er bie Operationen be=

gann. 0em opponierten bie 9©iener Streife auö politifc^en ©rünben. SiJZan

glanbte in ^ien ben beutfct)en ^Sunbeögenoffen Öfterreid)^ ben 93en)ei^

fc^ulbig 5U fein, t>a^ \i)x ©efd)i(f in !räftigen Äänben liege, unb ivoUte t)or

altem bie 6ad)fen becfen. JRan brängte '53encbef jum fofortigen *t2lbmarfc^

nad) Q3öl)men, unb alö '^^enebe! fid) fonfequent weigerte, fanbte ber 5^aifer

am 6. 3uni feinen ^lügelabjutanten Oberftleutnant ü. 95ed mit einer 3n-

ftruftion in t>a^ Hauptquartier, bereu tt)id)tigfte Stellen lauteten:

„Se. tO^ajeftät befel)len, alle jene Q3orbereitungen anjuorbnen, welche

geeignet finb, einem 'Eingriff ber ^reu^en entgegenju^ommen unb tüünfc^en,

ba§ für ben Sd)u^ ber fäd)fifd)en ^^ruppen oorgeforgt unb
btefe unter feiner 93ebingung geopfert tt)erben. Se. ^DZajeftät

legt befonbereö @eund)t barauf, ta^ bie f öniglic^ fäd)fifd)en '^^ruppen

burd) eine rafd)e Offenfiye ber ^reu^en ntd)t oon ber faiferlid)en

Hauptarm ee abgefd)nitten n? erben."

3u bem erfteren (Bai^^ fügte ilri^manic nad) 93enebe!ö Mittat bie ^orte

t)inäu: „9^ur mögtid), tt)enn unfere eigenften, n^ic^tigften 3nter-

effen geopfert Serben." 93enebef oertrat bem faiferlic^en ^t^bgefanbten

gegenüber ben Stanbpunft, für bie '^ufnat)me ber Sacbfen fei burc^ t)a^

itorpö (Jlam -- ©alias unb bie ^aüaUeriebioifion (fbelöl)eim, 5ufammen

37000 ^ann, oorläufig genügenb geforgt> unb ber fofortige '^lufbrud) nad)

93öl)men muffe bie noc^ unooUenbete 9DZobilmad)ung unb 5l^on§entration ber

'ilrmee in !ataftropt)aler "^öeife ftören ; er !önne unb bürfe bie 93eranttt)ortung

bafür nid)t übernehmen. <S)ie Argumente 95enebef^, bie o. Q3ed na^ ^ien
überbrachte, fc^lugen aber nic^t burd), um fo tt>eniger, aU aud) einzelne ein--

flu§reid)e ^orpöfommanbanten ber 9^orbarmee — u. a. ©raf ^l)un, ©raf

<5efteticö unb (5r5t)er§og ßeopolb — , bie barauf brannten, an ben 'J^inb ju

fommen, it)re Q3erbinbungen am Wiener iöofe auönü^ten, um bort für ben

'^Ibmarfc^ nad) '^öl)mcn Stimmung ju mad)en. 0a§u !amen auö 93öl)men

üon (Ilam--G3alla2!, ber, ot)ne £d)abcn für feine militärifd)e 5l^arriere, fc^on im

•^elbjug 1859 eflatante groben feiner llnfäl)igfeit geliefert ^atU, i^lagen über

i^lagen über feine 3foliert^eit. 93enebef crtDog ju biefer Seit, in ber Hoff--

nung, ber gegen bie preufeifd)--böl)mifd)e ©ren^e in Sd)lefien in 5?on§entrierung

begriffenen '^^rmee besi 5tronprin§en oon ^reu^en in bie 'J-lanfe fallen ju

fönnen, ben ^lan einer Offenfiüe gegen ^reu^ifd)--£d)lefien in

ber 9^ict)tung Olmü^--3ägernborf--9'Jei^e--Q3re^lau unb ftritt fid)

barüber l)cftig mit 5\^ri^manic unb Äenifftcin l)erum, bie ftarr an bem ^rinjip

ber ^cfcnfiüe feftbielten unb jebe ''^lbmeid)ung oon il;rcm im 9)^arfd)allörat

gcnel)migtcn "^elbäugsplan, ber ben 9?^arfd) nad) Q3öl)men üorfat), ablet)nten.

Cf^ fam ^n Ijeftigen Svenen 5it)ifd)en ben offcnfi»fd)eucn 6taböd)efö unb bem

fampfluftigen 'Aelbl)crrn, ber burd) bie eungcn, jum '•^Ibmarfd) nad) 93öl)men

brängenben unb bie Ojfcnfioe au^ politifd)en ©rünben perborre^jierenben

'3)epefd)cn auö Q[ßicn aufi^ äu^erfte gcrci,^t mar. I'en üier 5?orp^, bie unter

bem iXJronprin^cn von 'Preußen in 6d)lcfien ftanben, konnte er mit fec^ö 5^orp^

auf i>Qn lieib rüden, unb biefc 6iege0d)ance ttjollte er nid)t unbenü^t laffen.
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"^Im 12. 3uni erteilte et nad) einer l)eftigeti '2lu0eiuanberfe^unö 5\Mömanic

ben fategorifct)ett 93efeI)I, bie 0i^pofitionen für ben am 18. 3uni
ansutretenben 9D^arfc^ an bie fd)Iefifd)e ©renge fofort au^--

guarbeiten — 5lri^manic unb ioenüftein aber fertigten auf ©runb if)reö

^elbjugßplane^ bie betaiüierten '^^efet)(efürben9l}Zarfd)nad)^ö{)men

au^ . . . "^m ^Ibenb be^ 17. Sunt traf, wenige Stunben nac^ einem '5e(e--

gramm be^ i^aiferö, ba^ befagte: „<S>ie (freigniffe in ®eutfd)(anb mad)en

ben 93eginn ber Operationen bringenb nottt)enbig. ©a aber bie militärifct)en

Sntereffen bie entfct)eibenben finb, überlaffc ic^ 3t)nen, ben Seitpunft ^um

93eginn beö Q3ormarfct)eö ju beftimmen," Oberftleutnant »on 93ed in ge--

f)eimer ^D^iffion im Hauptquartier ein. 3n bem am fetben ^benb erfloffenen

Q3efef)l ^encbi!^, am 19. 3uni \)ah(t ber'^lbmarfd) ber'^lrmee nad)

93öf)men ju beginnen, tritt bie '53otfcf)aft jutage, bie üon 93ed bem

<5elbl)errn überbrad)te. ''21m 20. Suni oerlie^ ^enebe! mit bem Hauptquartier

Olmü^, um fid) nac^ '^öf)mifd)--^rübau gu begeben. Seine t)offnungöfro^e

Stimmung rvav lieber einer tiefen ©epreffion gemieden. <3)a§ er bie geplante

Offenfiüe fjatte aufgeben muffen, brückte it)n nieber.

^2luf bem 9D^arfd)e nad) 3ofefftabt, bem neuen 5?on§entration^punft ber

^Irmee, i)ob fid) Q3enebefö Stimmung tt)ieber. ©an! beö trefflid^en Sl^unb--

fc^afterbienfteö , ben Oberft üon ^egett^off organifiert i)atU, rvav er im

'53efi^e »erläj^lictier 9tad)rid)ten , ta^ am 26. 3uni, bem ^age, an bem ber

"^lufmarfd) feiner fed)^ Ä^orp^ bei 3ofefftabt beenbet fein mu^te, jenfeit^

be^ 9viefengebirgeö ber S^ronprinj oon ^reu^en mit oier 5?orp^ jum Sin--

brud) in Q3ö^men bereitftef)en , bie '^rmee be^ ^rin§en 'Jriebric^ SXavi aber

beftenfaü^ erft mit ii)vm äußeren Spieen bi^ 9}^ünd)engrä^ »orgebrungen

fein fönne. (Jr entfd)(o^ fid), burd) ^Iam--@aHaö unb bie Sad)fen, 60000

xtRann, "t^riebrid) 5l^arl an ber 3fer feftf)alten §u laffen unb fid), auf feine

£ibermad)t üertrauenb, mit feinen fed)ö itorpi^ gegen bie t>ier 5^orp<<

beg itronp ringen t»on ^reu^en §u menben. 'S)eöl)alb änberte er

feine ©i^pofitionen. '^ät)renb er, bem 'Drängen ber Wiener streife folgenb,

urfprüngüd) angeorbnet i)atu, tia^ 5lorp^ €(am--@aUa^ f)abe ben Sd^utj ber

3ferlinie allein gu übernel)men, tta^ fäd)fifd)e 5torp^ bagegen fofort nad)

3ofefftabt einjurürfen, erlief er am 20. 3uni ben Q5efel)t, bie Sad)fen l)ätten

fid) abermals mit Gtam--@aUa^ ju vereinigen unb auf ber ßinie 3ungbun5(au--

9)Zünd)engrä^ ben Q3ormarfd) tt^ ^einbeß auf5ul)a(ten. ®iefe *3!)^a^rege(,

bie in ^ien fe^r unangenel;m berül)rte — bie '2lntn)ort auf ben bieöbejüg--

(id)en Q3erid)t überbrad)te am 22. 3uni Oberftleutnant x>. 93ed in ta'^ Haupt-

quartier — ftie^ auf ben l)cftigftcn QBiberftanb Heniffteinfi! ; Q3enebef aber

t)iett feine '•2lbfid)t feft unb lie^ am 24. 3uni bem Äronprin§en oon Sad)fen,

ber ben Oberbefef)l über bie au^ bem 5?orpö (I(am--©aUaö unb ben Sad)fen

beftel)enben 3ferarmee füf^rte, bie 3nftruftion 5ugel)en, er l)abc bie ^reu^en

nad) 9D^ög(id)feit aufjubelten, im ^aUc eineö überlegenen '^Ingriffeö fid)

jebod) langfam nad) 3ofcfftabt 5urüd5Uäiet)en. 'Sie 3ferarmee foUte ben

9^üden ber gegen ben ^tronprinjen oon ^reu^en operierenben Hauptarmee

beden. 3n bem gleid)en Q3efel)l^fc^reiben mürbe bem ÄH-onprinsen oon Sa(^fen
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— t)ie betreffeuben 6ä^e (;atfe 5?rismanic in baö ^onjept ^enebe!^ ein--

gefügt — mitgeteilt, Q3enebef tviffe nod) n\(i)t, xt>oi)in er feine Offenfioe

rid)ten n>erbe; ein llmftanb, ber »iel fritifiert unb faft einftimmig alö 3eid)en

jener llncntfchloffcnbeit gebentet it)nrbe, ber ber fataftropt^atc "^^Ine^gang be^

•^^elb^uge^^ ,^n5nfcbreiben fei. '5^atfäd)Iid) aber ift biefcr 'paffuüi bcö "^cfet^tö-

fd)reiben'^ nid)t ein 3eid)en oon llnentfd)(offen()eit, fonbern ein 3cid)en ber

ilncinigfeit, bie in jenen ^agen im öfterrcid)ifd)en Hauptquartier ^errfc^te.

^^encbef war entfd)(offen, mäbrenb bie 3ad)fen unb ^lam--@aüa(? ibm

\Vriebrid) .Starl nacb ??Züg(id)!eit üimu Äalfe galten foüten, feine llberlegen^eit

auei^unütjcn unb mit feinen 180000 9?^ann bie 120000 SDZann beö i^^ron--

prinjen oon ^reu^en anzugreifen. ©e(ang eö i^m, ben 5?ronprin5en

§urüd5utt)erfen, bann tt>olIte er brei 5^orp^^ jur Q3erteibigung ber ^äffe

beö 9^iefengebirgeö unter ©ablen^' Öberbefeljl jurüdlaffen, bie anberen

brei il^orp^ in ©lmärfd)en an bie 3fer luerfen unb bort, mit ber 3ferarmee

»ereint, mit 150000 9}tann ben 130000 'JRann be^ ^rinjen ^riebrid) ^a\i

entgegentreten. Äenüftcin unb ilVi'gmanic festen biefem füf)nen Offenfiüpian

f)eftigen Q^öiberftanb entgegen, i^ri^manic beftanb barauf, üor bem 'beginn

irgenbeiner Operation ben metf)obifd)en '^lufmarfd) t>fo Äeereö hti 3ofefftabt,

ba^ „''2luffd)tiefen" ber '^Irmee, ju »oUenben, tt)ie t>a^ ber ^etbjug^plan

üorfal), Äenifftein oertrat bie 3ntentionen ber Wiener 5lreife unb brang

barauf, unter 3urü(f(affung »on jmei 5^orpö in t>tn 9viefengebirgöpäffen fofort

mit üier 5?orp^ an bie 3fer ju marfd)ieren, um bie 6ad)fen unb ^(am--@alla^

ju begagieren unb juerft ben '^rinjen "^riebrici) S^arl, ber V)on ber

Äauptarmee um brei ^agemärfd^e entfernter ftanb aU ber 5?ronprin5 »on

'preu^en, gu fcf)(agen. Über bem 6treit um brei einanber biametral ent=

gegengefe^te "^Iftion^pläne — '^Benebe! »erlangte bie Offenfiüe gegen Often,

Äenifftein bie Offenfioe gegen ^[öeften, 5^riömanic bie ooüfommene ^affioi--

fät — »erging bie foftbare 3eit. <S)er Streit ber ^J^einungen , ber bei bem

f)eftigen "^Temperament ^enebef^ tvieberl^ott ju ftürmifct)en '^^luftritten füf)rte,

tt>urbe nod) gefd)ürt burct) met)rere Telegramme au^ QÖien, bie ju entfd)eiben--

ben Operationen brängten unb ben '^^elbl^errn nacl)brüd(ic^ baran maf)nten,

bie Sad)fen auö i^rer exponierten Stellung ju befreien. ''^Iber ^enebef l)ielt

an feinem Cfntfcl)luffe feft. '•^Im 26. 3uni telegrapf)ierte er bem itronprinjen

oon Sacl)fen: „Oberfommanbo fogleid) nad) 9DZüud)engrä^ »erlegen.

9)^ünd)engrä^ unb '5^urnau um jeben ^rei:^ feftt)alten." 3ugleid) erteilte

er 5tri0manic ben ^efel^l, fofort bie 9D^arfd)bi^pofitionen für ben

^^lufbrud) ber gefamten "-^Irmee gegen ben 5?ronprin,zen »on
•^reu^en aueijuarbeiten unb in feinem, ^enebefö 9'Jamen bem itaifer

barüber ^u bcrid)ten. Unmittelbar barauf luurbe ^enebef »on einem l)eftigen

llntt)ot)lfein befallen, ha^ \\)n ^ivang, b\^ 5um '^Ibenb i)C^ 27. 3uni i>a^ ^ctt

}^ü bütcn. '5)iefe Q3efreiung »on ber fd)arfcn Ä^-^ntroUe be'g tVelbberrn nütjten

Äenifftcin unb ivH-ieimanic au^. <cU\tt alle fed)ei 5\'orpö gegen t>a^ 9\iefengebirge

in 9!)carfd) :-^u fct3cn, fd)ob 5\'rifi!manic nur bie i^orpö (Sablenj unb 9vamming

gegen ^rautenau, bc^iel^ungeimeife 9'JvKl)ob »or unb 50g bie anberen näl)cr

an 3ofefftabt l)eran. Cöleid)äeitig aber arbeitete er, ben 3ntentioneu unb
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^efe^len ^encbefö btreft entcjegengefe^t, bie ^ispofitioncn

für bcn 't^lbmarfd) bcr »ter bei Sofefftabt ftet^enben 5?orpö an

bie 3fer auö, unb Äcnifftein bend)tete in ^enebcf^g 9'iamen, aber burrf)--

au^ nicbt in feinem 6inne an ben 5l^atfer: „®iefe 9D^a^reöe( (bie 5^on--

§entration bei 3ofefftabt) iff nur eine ,scittt)eilige Siftierung ber be--

abfid)tigtcn Offenfiüe gegen bie 3fer unb iperbe id) ju biefer über--

geben, fobatb ber ^Jlufmarfd) ber 't2lrmee yollenbet ift" ^enebef ()atfe

n?eber i?on biefem 93erid)t noc^ »on ber 'Jlrbeit iv'riömanic'

5?enntniö unb rvav überzeugt, fein 93efe^( tt)erbe au^gefü{)rt.

93ei ftrifter Befolgung beö '^efei)le^ ^enebefö Ratten am 27. 3uni

mittag^ fünf öfterreid)ifd)e Ä'orpö ben beboud)ierenben brei preu^ifd)en S^ovp^

entgegentreten unb nod) ein fec^fte^, ba^ bei Opocno ftei)enbe II. 5torp^,

binnen nienigen £tunben jum entfd)eibenben Sd)Iag ^eran5ief)en fönnen. So
aber ftie^en am 27. 3uni brei prcu^ifd)e auf 5tt)ei öfterreid)ifd)e ix'orpö, unb

rt)ä(;renb bei ^rautenau ©ablenj g(üdlid), menn and) of)ne burd)fd)lagenben

(Erfolg fämpfte, mürbe 9\amming bei 9'Jad)ob empfinblic^ gefd)lagen.

@egen 9?cittag brang ber 5tanonenbonner oon ^rautenau unb 9^ad)ob an ha^

^ager ^enebe!^, ber, üon fd)n)eren 5?oIi!främpfen ju t)olIftänbiger ^emegung^^--

(ofigfeit oerurteitt, gegen fein Sd)idfa( rafte unb tobte. Se{)r kaltblütig

nahmen bagegen ioenüftein unb 5lri^manic bie ^ad)t. ioenüftein, ber be--

fanntüd) im ^aüe einer (Srfranfung 93enebe!^ biefen ju oertreten beftimmt

tvax, lie^ bie i^m »on bem ^Ibjutanten ». 9}Züüer überbrad)te '^^lufforberung

be^ <5e(b^errn, fid) fofort auf ha^ (Bd)iad)tfclt) gu begeben,

einfad) unberüdfid)tigt, unb Ä^riömanic beantwortete bie bringenbe

•^Sitte beö @enied)efö ^aron ^iboü, mit \i)m nad) bem 9D^ittagömaf)( auö--

jureiten, um bie ettt)a notn>enbigen ^Jelbbefeftigungen gu beftimnten, mit ben

pf)(egmatifd)en Porten: „0a iDei^ id) etwaö 93effereö gu tun: id)

lege mic^ fd)tafen!" ©n €ntfd)lu^, ben er aud) tatfäd)(id) au^füt)rte.

9Jac^ 7 llf)r abenb^ traf, furj uor ber Siegeönact>ric^t t>on ^rautenau, bie

®epefd)e 9\ammingö über feine 9'Jieber(age bei 9'Jad)ob ein. Sofort befd)icb

^enebef Slriömanic gu fid) unb verlangte tt)ütenb 9ved)enfd)aft barüber,

warum 9vamming oon ben ili'orpö, bie feinen <S)i0pofitionen 5ufo(ge bid)t

f)inter bem 5^orpö 9^amming l;ätten ftel^en muffen, nid)t unterftüt3t u>orben

fei. 3e^t erft erfuf)r er, ha^ fein ^efef)I nid)t au!ggefü()rt worbcn

tt)ar, unb fuf)r itri^manic an: „0 afür üerbienen Sie itrieg^recf)t —
nein, Storfprüget!" '3)ie beleibigten 9\emonftrationen ivYii^manic' fd)nitt

er !ur5 ab, inbem er ben ^efet)( erteilte, fofort brei 5^orpö, "Oa^ II., IV. unb

VIII., gegen bie ©renje oor5ufct)ieben, um einem neuen Q3orfto^ ber *^reu^en

mit iibermad)t entgegentreten 5U tonnen; 70000 9?^ann 3nfanterie t)ad}U er

am 9)^orgen beö 28. gegen bie 30000 Biaxin Steinmet)' ju fon^entrieren.

5?ricimanic iet^nte eö ah, jum 'Eingriff gegen Steinme^ ju fd)reitcn, unb v)er--

trat feine '^lnfid)t, gegen ben 5\'ronprin5en fd)n)äd)ere Streitkräfte jurüd--

^ulajfen unb mit ber Äauptmad)t fofort nac^ 3icin ab5umarfd)ieren. <S)em

rt)iebert)o(ten ^^cfet)( Q3encbefö fe^te itrißmanic ein faltblütigeö „9'Jein!"

entgegen, unb erft alö '^enebef au^er fid) brof)te, i^n wegen llnge^or--
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famsi f rieg^rec^tlid) ei-fd)ie^en ^ulaffen, fügte er fid) unb efpebiertc

bie notroenbigen '^efel>(c. Äenifffein aber fanbte ot)ne QBiffen ^enebefö
unb bcffen 'v^lb[id)ten bireft entgegengefe^t an bcn i^ronprin^en üon 6ad)fen

ha^ berü{)infc '^^elegramm : „'^rmeci)auptquarticr 29. 3uni SCRiletin, 30. 3um
3icin", t>a^ in bem iD^oment ben *2lbmarfd) an bieSfer anfünbigte,

in bem ber ^elbt)err ben entf(±)eibenben 5^ampf gegen Often

befd)(offen unb vorbereitet ^attQ. Um 1 üi)v nacf)tö traf im Äaupt--

quartier ber Orbonnansoffijier beö ©eneralö ©ablenj, Hauptmann @aupp,

ein, ber ta^ '^uftaud)en ber preu^ifc^en ©arbe in ber red)ten 'Jlanfe beö

Stovp§ ©ablenj melbete unb um T>erftär!ung bat. ^enebe! lie^ Äenifftein

unb i^ri'ümanic 5U fid) berufen — ber erftere erfd)ien fofort, ber le^tere erft

auf tt)ieberf)o(ten , im fd)ärfften ^onc ge(;attenen unb oon 0rof)ungen be--

gleiteten 93efe^I — unb befaf)(, t>a^ bei xÜZiletin ftei)enbe III. i^orpö i)aht im

(Silmarfd) nad) '^olan ab5ugef)en, i)a^ bei ®oIan tagernbe IV. i^orpö un--

üer5ügti(f> auf5ubred)en unb ^u ©ablenj ju fto^en. 93eibe ©enerälc
n)iberfprad)en bem 93efei)l be^ *5ßt55t)errn, unb eö fam ^u einer

£5ene von beifpieüofer Äeftigfeit. Äenifftein unb 5?ri0manic forberten in

bemfelben t)eftigen ^on, in bem ^enebe! barauf beftanb, bei Sfali^ ju

!ämpfen, ben '^bmarfd) an bie 3fer unb üent)eigerten runbn^eg bie

\!lußgabe ber t>on 93enebe! gegebenen 'Befei)te. ®em ßtreit,

beffen £ärm biei in ba^ *!2lbjutanten5immer brang, mad)te ein oon Äenifftein

probujierteö 6(^riftftüd, ba^ aud) '^enebef aU ma^gebenb anerkennen

mu^te unb t>ai^ ben fc^leunigften *^bmarfd) an bie 3fer in ben
beftimmteften '^u^brüden forberte, ein plö^lid)eö ^nt)c. Q3enebe!

entließ bie beiben ©enerale, feine fcelifd)e (fnergie tt)ar »ollftänbig sufammen--

gebrod)en. Q3efe()Ie ergingen nid)t, aüe^, tt)aö gefd)af), tt>av, t>a^ ioenifftein

©ablenj stt)ei 'Bataillone fanbte.

'^m "^D^orgen be^ 28. 3uni teilte 93enebef Äenüftein unb 5^riömanic mit,

er ^abe fic^ entf(^(offen, mit ber Äauptmac^t nac^ 3icin auf5ubred)en ; vorder

n)olte er fid) aber bie Stellung bei Sfali^ anfel)cn, um fid) mit eigenen

^Uugen baoon ^u über§eugen, i)a^ man il)n um ben fid) er en Sieg
bringe. 'Benebefö 9\itt um Sfalit), bie Äampfluft unb freubige 3ut>erfic^t

ber $:ruppen, bie in trefflicher ^ofition in me^r al^ boppetter Übermacht

ben 'Eingriff beö 5\^orpö Steinme^ erwarteten, ift oft genug gefd)ilbert Sorben;

cbenfo bie (Erbitterung unb beifpiellofe (Snttäufd)ung , bie fid) beö Äeere^

bemäct)tigte , alö plö^tid) ber 93efel)l jum Oxiidjug, jum 'ilbmarfd) an bie

3fer gegeben mürbe. Äinter Sfali^ foüte nur t>a'^ S^ovp^ 'Jefteticö, bei

^rautenau nur ba^ ^oxp^ ©ablen^ ^urüdblciben, bie übrigen vier 5lorpö

unb brei 5lat)alleriebit»ifionen umren nad) ben "Si^püfitionen, bie i^riömanic

fd)on am 26. enttt)orfcn, am 27. im detail aufgearbeitet unb am 28. mit

bem 0atum t»om 27. 3uni au'^gcgcbcn l)atte, jum 9}?arfd) nad) 3icin be-

ftimmt. (!fr;^l)er/iog Ccopolb, ber mit bem VIII. ix'orpö Steinmcl) 5unäd)ft t)or

Sfalil) ftanb, erhielt üon 'Benebet münblid) bcn ^efet)l, fofortabjurüden
unb bie '^ad)t gegen Stcinmel) 'i^efictic^ ju übcrlaffcn. 'Saburd) tt)olltc

'Benebcf »ermeiben, bcn Cfrjberjog, ber bei feiner Surüdlaffung ben Ober--
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bcfc^l über ben ft'iegöerfa()reneren, aber rang^jüngereii ©abfenj ^ätfe ert)a(fen

muffen, mit einer "2lufgabc 511 betrauen, ber er it)n nid)t für gett)ad)fen i)kit.

^r5^er§og £eopo(b fat) in bcm ^vücf^ugöbcfef)! gan^ rid)tig ein ??^i^traucnö--

ootum gegen feine mi(itärifd)en t5^äl)igfeiten unb nat)m in feiner beleibigtcn

Stimmung, ipäbrenb ^cnebef im 93ertrauen auf bic ^^efolgung feiner ^e--

fel)(e nad) 3ofefftabt 5urü(f!e{)rte, bie Sd)tad)t an. (i*r i)oItc fid), »on

^efteticö nid)t unterftü^t, eine oernid>tenbe 9'Jicbertage. '2lm fetben 5^age

erlag ©ablcnj bei ^rautenau ber preu^ifd)en @arbe, 50g fid) iebod) glimpf--

(ic^er au^ ber ^^Iffäre a(ö ber unerfa()rene (fr^^erjog.

iDf)ne .^enntniö ber 'S)inge, bie fid) in feinem 'IRüden abfpielten unb in

ber ^Zeinung, ber ^anonenbonner x>on 6!ali^ rüt)re »on ber artilleriftifd)en

<5)ecfung be^ O^üd^ugeö i)tv, tie^ Q3enebef um 6 üi)v abenb^ ben ©eneral--

befet)l 5um ^Zarfd) nad; Sicin ausgeben. '^Im 29. 3uni foUte bie '^Irmee

3icin, am 30. 3uni bie 3fer erreid)en unb bort, mit ber 3ferarmee ju einer

6treitmad)t t>on nat)e5u 180000 dOlann »ereinigt, ben ettt)a 140000 jytann

tfviebrid) ^avU entgegentreten, ©n jiemüd) optimiffifd)e^ '5le(egramm, in

ha^ S^ri^manic bie ^orte einfcbob: „ta id) meine '2lbfid)t, gegen bie 3fer

ab5urüden, nod) feft|)alte," gab bem 5taifcr ein ^xit ber £age, tt)ie man fie

im Hauptquartier anfa(), unb gipfelte in ber ^eftftellung, ber Ü^njentrationö--

marfc^ ber "^Irmee fei burc^ bie "^IrtiUerie beö VIII. 5^orpö n>irffam gebedt

tt)orben. ^enn erft ber 't^lbenb brad)te für 93enebef bie unerwartete, fc^red=

tid)e £iberrafd)ung : bai <S)ebäcle be^ VIII. 5?orpö mürbe t)on »erfprengten

Gruppen nad) 3ofefftabt gemelbet. ^211^ (fr§l;er5og ßeopolb, ber auf bem

9Rüd5uge übrigen^ üon einer l)eftigen Qvejibiüe feinet alten 9'Jierenleibenö

befallen tt)orben loar, in 3ofefftabt eintraf, tt)anbte fid) ber 3orn beö 'Jelb--

l)errn gegen i^n. 3n l)eftigfter ^eife ftelltc it)n ^cnebcf tt)egcn feinet offen--

baren llnge^orfamö 5ur 9^ebe, e n 1 1) b i 1) n o n b e m 5$ m m a n b f c i n e ö

^orpö unb befal;l il;m, bie "^rmee fofort ju »erlaffen; eine

9D^a^regelung, bie 5tt)ar nad^ ber Sa^lage oollfommen gerei^tfertigt mar, in

•^ien aber bie grij^te 9}ZiMtiwmu"Ö erregte, dlod) l)offte man im Haupt-

quartier, unter Surüdlaffung eine^ frifd)en 5?orp^ gegen Steinme^ ben 9!)carfc^

an bie 3fcr bennod) fortfe^en ^u !önnen, al^ um 10 i\i)v abenb't^ and) ©ablenj

feine 9cieberlage melbete, übrigen^ unter I)eftigen Q3ortt)ürfen gegen bie

•^Irmeeleitung, bie il)n trolj feiner bringenben, nnebcrl^olten 93itten ol)ne Q3er--

ftärfungen gelaffen unb nic^t für bie ©edung feiner red)ten 'Jlanfe geforgt

l)atte. "^luf 5tt>ei Strafen mar ba'^ Heer be^ 5?ronprin5en »on '^reu^cn in

unauft)altfamem, ftegreid)em ^21nmarfd), unb mit biefem 'S^einb im 9vüden an

bie 3fer §u marfd^ieren, märe 'S^al)nfinn gemefen. '5)er gro^e ^lan Henif=

ftein0 unb 5?riömanic' unb ber 'Autoritäten uom grünen ^ifd) in ^ien, ber

fpäter al^ ber „get)eime ^lan "^enebefö" fo t>iel oerläftert unb bem ^elb--

l)errn allein 5ugefd)riebcn morben ift, mar gefd}eitert. Ccr i;)atU nur baju

gefül)rt, ta^^ üon ben fed)ö S^orpfi! ^enebefß brei bereite fcbmere 9'Jieber--

lagen erlitten l)atten, bie brei anberen burc^ bie unaufl)örlid)en Hin-- unb

Hermärfd)e aufö äu^erfte erfd)öpft maren. Um 11 i{i)v nad)t^ erging auö

bem Hauptquartier bie Orber, iniyi ber 9?^arfd) an bie 3fer aufgegeben fei.
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•^ci bcr '^U'Sciabc bcr ^iöpofitioncn »er seilen aber ibcnifftein unb
^ri^>manic DoUfommen bie Sad)fen, bie »crcint mtf bcm I. 5?orp0

nod) immer an bcr 3fcr 'oci^ ^'intreffen bcr ioauptarmcc crrtHirtcfen.

©n cic^cnartic^c? *2d)itffa( jua(tctc über bcr 3ferarmcc. Um if)rettt)iücn

battc 93encbcf fid) bcr ciu^icjcn ?3^öglid)fcit, einen el)ren»oUcn ^ag ju erjielcn,

begeben muffen, unb uncr()örte 9tad)Iäffigfeitcn, für roc(d)c bie UHi()ren Sd)u(--

bigen niemals ernftt)aft jur 9\cd)enfd)aft gebogen tt)orbcn finb, t»erfd)utbeten

i§, t)a^ bcr Sferarmee bod) ba^^ tt)ibcrfut)r, waß um jebcn 'preis oer^inbert

UHn-bcn foUte: erponicrt unb 5tt>edloö aufgeo)?fcrt gu tt)erben. ^ic gefagt,

»erga^ 5\!ri^manic in ber 9'iacf)t t»om 28. auf ben 29. 3uni, ber

Sferarmce ben 9vüc!5ugöbef ct)i gu geben, erteilte bagegen bcm fct)on

5iem(id) n?eit nad) 'heften V)orgefd)obcnGn II. unb VI. 5?orp^ ben 93efe()(,

ioalt ju mad)en unb fid) jum 9vüdmarfcf) auf bie Äauptarmee bereit5uf)a(ten.

<co n-»urbe bie oergeffene Sferarmee aud) nod) ber 9)Zög(ict)feit beraubt, llntcr--

ftü^ung t)eran5U5ief)en. '2lm 9!)Zorgen bcö 29. 3uni n>urbe bcfd)(offen, bie

'^Irmcc in bcr ftarfen 'ScfcnfiüfteUung oon 9}^i(etin—©ubene^—3ofefftabt ju

fonjentrieren unb bort ben ^reu^cn bie Spi^c §« bieten. ®urcf) Äeran=

5ief)ung ber Sferarmce |)offte '^enebcf fein Acer auf 240000 9)Zann ju »er--

ftärfen unb fo bem "^einbc gewac^fen ju fein. '21bcr er ff al§ ^tntt)tt
bei ber ^erecf)nung feiner Streitkräfte bie 3ferarmce er--

tt)ä() Ute, erinnerte fid) S^ri^manicbcrfelbcn. ^v eilte gu ben

'^Ibjutantcn unb biftierte um 8 £li)r morgend ben '^efet)l, bie 3ferarmec i)abt

ficf) unter Q3ermeibung größerer @cfcd)te auf bie bei ©ubene^ ftcijcnbe Äaupt--

armee fo rafd) n)ie mög(id) ^urüd^ujicljen, iia ber 9)^arfd) an bie 3fer auf--

gegebcn fei. llnbegreifüd)ertt>eife trug er aber nid)t Sorge bafür,
ba\} biefer für t>a^ Sd)idfa( ber 3fcrarmee entfd)eibenbe ^cfc^l fofort
bem 5?ronprin5en öon 6ad)fen jugeftcUt werbe. 'S'aö 93efc{)(ö--

fcf)reibcn mad)te üiclme^r, üon 5?ri^manic abermals »ergcffen, im

Portefeuille beö @eneralftaböd)efs ben 9)Zarfc^ bcö Äauptquarticrö »on

3ofefftabt nad) <S)ubenel) mit unb mürbe er ft gegen 9}Zittagin'5)ubene^,

alö "^enebe! en passant fragte, mann bie '2lntmort beö S^ronprinjen üon

Gad)fen auf bie neue Orber eintreffen fönne, bem 9)^aior ©rafen Sternberg

5ur 93eförberung übergeben, tiefer machte fid) feine '^^lufgabc fet)r (eid)t;

a(^ er auf bem 9xitt §um Kronprinzen erfut)r, biefer merbe am '^Ibcnb in

Sc^lo^ 9)ci(icoye0 ermartet, mad)tc er eö fid) im Sd)(offe bequem
unb befd)(o^, ben S^ronprinjen bafclbft gu er märten, jtatt

\i)m entgegenzueilen. 3nfolgebcffen maren bcr Kronprinz unb ^lam--

CiDalla« am 29. 3uni nur im Q3efil3c jencö (§eneralbcfcl)lö, ber ben 9?^arfd)

an bie 3fcr anfünbigtc, mufften alfo bcr '•^lnfid)t fein, fic feien t)crpf(id)tet,

bie t)orteiü)aftc Stellung ilnter--i?od)om — 3icin, biö mol)in fic il)re Gruppen

mit leiblid)em CJ^lüd zurüdgcfüljrt l)attcn, mit aller Kraft feft5ul)altcn. Sie

nahmen bce^alb, alei in ben erften 9^ad)mittage:ftunbcn bie 'preu^cn cncrgifcf)er

üorbrängten, ben Kampf auf unb fül)rtcn il)n anfangs günftig burcf). ®er
Kanonenbonncr mal)ntc enblicf) gegen '^Ibcnb ben ©rafcn Sternberg in Sci)lo^

9?^ilicot»e6 ein feine 'pflid)t unb bemog il)n, fid) um "i? iU)v auf5umad)en
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unb ben fauiu cinffünbigcn 9\itt auf baö Sd^lac^tfelb ju unternct)mcn. (fr

traf ein, eben alß fid) bcr itampf 5ur Ciintfd^cibung neigte unb bie 93er--

bünbeteu fid) fd)on mit nid)t unbegrünbetcn 6iegeöt)offnungen trugen. 'S'er

5lronprin5 unb CLlam--@aUa'^ befd)(offen, bem ^efef)t ©e^orfam, beni^ampf
fofort ab-iubred)en, if)re Gruppen um 3icin ju oerfammeln unb um
3 lU;r morgeuö ben ^xücfjug auf bie Äauptarmee anzutreten ®er 5^ron--

prinj ent(ebigte fid> ber fd)unerigen '^lufgabe, feine '^^ruppen au^ bem l^eif^en

Ä-ampf I;erau^5U5ie{)en, mit großem @efd)id, ^(am--@a(Ia^ aber verlor, genau

ruie bei ?DZagenta unb Golferino, fo ooUftänbig tm Ä^opf, 'oa\} tü'o '^Ib--

bred)en be^ 5lampfeö für il)n ju einer furd)tbaren ,9'Jiebertage tt)urbe unb

fein 5torp^ ooUfommen aufgelöft in ir>i(ber ^iuö)t am näd)ften -S^agc inn-

Sofefftabt eintraf. '^(^ S(am--@aüa2i fid) btx Q3enebef metbete, befat)l i^m

biefer nad) einem t)eftigen Sorneöausibrud), ben Säbel abjuüefcrn unb
fid) ai^ '^rreftant ju betrachten, t>a er über i^n tt)egen ilngef)or--

famö imb ^eigf)eit 5lriegöred)t beantragen merbe. Srft alö Öberft

0. ^egett()off, auf ben ^enebef gro^e Stüde f)ielt, fic^ inö 9)^ittel legte, er--

l)ielt (ilam--@aUa^ feinen Säbel §urüd.

•^m felben ^age ttjurbe ba§ 5\!orp^ 'Jeftetic^, i>a^ bie ^Jlrrieregarbe ber

Äauptarmee bilbete, bei Sd)n)einf(^äbl gefc^lagen. <S)ie traurige 93ilanä

biefer ^age befagte, ha)^ »on ben ad)t i^orpö ber 9'Jorbarmee, ol)ne ta^ eine

Äauptfd)lad)t geliefert worben u>äre, fed)ö ^orpö (©ablenj, 9vamming, (iTj--

^er§og Ceopolb, 'Jefteticö, (ilam--(öaUa^ unb bie Sad)fen) jum ^eil t)ernid)tenb

gefd)lagen unb nur noc^ gtDei intatt rvavm. 3n ben 'vJlugen gemiffer Wiener

ilreife !am je^t auf ^enebef^ Sd)ulbfonto nod) bie ^rüöüerung be^ ^rj--

l)er5ogö Ceopolb unb beö ©rafen (flam--@aüa^.

Q3encbef wav fid) ber fataftropl)alen 93ebeutung ber (Jreigniffe biefeö

^age^ bett)u^t. 0ie 9'Jieberlagen üon 3icin unb Sc^tt)einfd)äbl marfen il)n

au^ ber, tt)ie ^ri^manic meinte, rettenben Stellung üon <3)ubene^ l)inauö,

benn bie '^2lbbrängung ber Sad)fen »on il)rer Q^üdjug'glinie nac^ Süben, bie

fie §tt)ang, in meitem llmipeg ben ""2lnfd)lui8 an bie Äauptarmee ju fud)en,

hvad)U and) il)n in @efal)r, burd) ben energifc^ nad)brängenben ^rinjen

tyriebri(^ 5tarl ebenfalls t»on feinen Q3erbinbungen abgefd)nitten ju n^erben.

€r befd)lo^ ben ^vüdjug nad) 5?öniggräf5, aber nid)t, um bort bie

(i*ntfd)eibungsfd)lad)t ju fd)lagen, fonbern nur, um fein

fd)tDer erfd)ütterte^ Äeer unter bem Sd^u^e ber ^eftung ^u

orbnen, il)m eine !ur§e ?^aft ju gijnnen unb e^ tann meiter
5urüd5ufül)ren, in ber Hoffnung, e^ burd) bie in ben (Depots üer--

bliebenen fünften "Bataillone oerftärfen unb auffrifd)en ju !i5nnen. Seinen

(fntfd)lu^ fünbigte er bem 5^aifer in einem '5^elegramm an, ba^ in furjen,

fd)arfen 3ügen ein 'Bilb ber Cage entn?arf unb bie llrfad)cn ber bi0l)erigen

^i^gefd)ide ber '^irmee fd)onungöloö entl)üUte. <5)iefe <2)epefd)e, beren
5?on5ept^enebef aufbeipal)rte,gingiebod) nic^t ab. ivVi^manic,

ber il^rc ^"rpebierung oeranlaffen foüte, fanbte ]tcitt il)rer ha^ befannte ^ele--

gramm oom 30. 3uni: „^ebäcte beö I. unb fäd)fifd)en ^orp^ nötigen mic^,

ben ?\üd5ug in ber 9vid)tung auf Sl^öniggrä^ anzutreten. Hauptquartier
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morgen bort in t)er 9^ät)e" ab, baö in feiner (afonifc^cn 5tür5e in "^Bien wie

ein ®onnerfd)Iag roirfte. <5)ie biöf)erigen '^eric^te 93Gnebefö, oon Äenüftein

unb 5?ri^manic forgfani redigiert, liefen Den p(öl3lid)en Ümfd)tt)ung ber

Situation ooUtonunen unfaßbar crfd)einen. Sugtcid) aber fügte biefe '5)epefd)e

5U ben anberen (Sra»amina einflußreich) er i^reife gegen 95encbef — Ü^affierung

beß (fr5l;er5og^ i^eopolb unb G^(am--@aHa2i, 93rüö!ierung '^^eftetici^ nad) beffen

91ieberlage bei 6d)tt)einfd)äbl — eine neue, fd)tpere "^Inftage l)in5u; "^enebef

);}attt ben '^efe^lcn beö 5?aiferö 5utt>iber bie 6ad)fen eyponiert unb auf-

geopfert. "Sem ^aifer erfc^ien eö notmenbig, @ett>ißt)eit über bie Cage auf

bem 5l^rieg^fd)aup(a^e ju ermatten, unb er befal^I feinem '^lügelabjutanten

t>. 95ed, quafi at^ llnterfu(i)ung2i!ommiffar inö Hauptquartier ab5ugef)en.

®er (fntfd)(uß beö S^aiferö, 93enebe! nid)t ungei)ört ju Derbammen unb if)m

fein Q3ertrauen nid)t 5U mt^k^zn, bet»or il)m @elegent)eit jur 9xed)tfertigung

gegeben mürbe, gef)t au^ bem nad)ftet)enben !aiferli(i)en '•^IntiDorttetegramm

an ^enebef i)erv>or: „Obfd)on feit 3t)ren '^erid^ten v>om 27. unb 28. b. 9)1

auö Sofefftabt, bann ber telegrapt)ifd)en 9}ZeIbung aus! <S)ubene^ t)om 29.

baö 9\efu(tat ber Operationen mir unbefannt ift, fo ^be ic^ — tro^ ber

9'Zac^rid)t be§üg(id) beö auf i^öniggrä^ notwenbig geworbenen 9^üd5ugeö —
baö fefte 93ertrauen, baß 3t)re energifd)e ^üt)rung bemnäd)ft
günftige (Erfolge er§ielen unb 3i)re ^raft bie Orbnung er{)a(ten

n)irb." ®ie gange 'JöffunQ biefeö "Telegrammen fd)ien 93enebef bie Q3er--

mutung nal)elegen gu foüen, i>a^ bem i^aifer ein !ampfIofer 9vücf--

äug nid)t ermünfc^t erfc^eine.

^i^ 93enebef am 9)^orgen beö 1. Suli in ^öniggrä^ eintraf, fanb er

Oberftleutnant t>. "^ed bereite bort t)or. (So fanb ,vinäd)ft eine lange £lnter--

rebung ätt>ifd)en bem '5ßlbl)errn unb bem "t^lbgefanbten beö 5^aiferö i^'^'^it, in

ber 93encbe! eingel)enb über ben biöl;erigen @ang ber ^riegöereigniffc

referierte unb fein 93orgel)en gegenüber (^rgl^ergog Ceopolb, (ilam--©aUaö unb

'Jefteticö rei^tfertigte. 'Sie '^rage v>. 93edö, xva^ er ju tun geben!e, be--

anttt)ortete 93enebe! batjin, er moUe, um fid) ber brol;enben Hmflammerung

burc^ bie Preußen p entjie^en, fein Äeer nac^ Ölmü^ 5urüdfül)ren,
bort ralliieren, burd) inta!te fünfte Q3ataiUone t>erftär!en unb bann ben *^reußen

entgegentreten; o. '^ed münfd)te barüber bie '^Infid^t beö ©eneralftabe^ 5U

l)ören, unb fo trat benn um 11 üi)t üormittagö ber „5^riegi^rat t)on 5^önig--

grät)" jufammcn, bem außer 93enebef unb ^(d nod) Äenifftcin, itri^manic,

ber (i^cf ber ^etailfanglei Oberft SKv^ unb ber ^^Ibjutant ^enebefö x>. 9)^üUer

bein)ol)nten. t). "^ed entmidelte ben (Öebanfen, i>a^ Äecr l;intcr bie ^Ibe

gurüdgufübren, in bem 9\aume '^arbubit)—5tolin '^lufftellung ju nel)men

unb bort ben Preußen bie (c>d)iad)t anzubieten, ^enebef u>enbete

ein, eine 'Zd}ia(i}t bei ^atbubi^—5tolin fei genau fo auöfid^t^loö une eine

folc^e bei dfjlum—6abon?a unb »ertrat ben ^lan, nad) gtuei 9^aft tagen
am 3. 3 u 1 i nad) O l m ü ^ a u f 5 u b r e d) e n. ». 93ed fprad) fid) entfd)ieben

gegen ben tampflofcn 9vüd5ug unb fpegiell gegen ben 9vüdmarfd) nac^

Olmü^ am unb befünoortetc bie 9\id)tung nad) Q3}ien, 'Oa man 9ßien nid)t

ol)ne ^edung laffen bürfc unb ben: 5taifer bie ßd)mad) einer '^lud)t au^



S^elbseugmeifter QSencbef im ^etbsug üon 1866. 81

feiner Oveftbenj um jeben ^reiö erfparen muffe. 93enebef »ertraf bagegen

bie \!lnfid)t, bcr 9\ü(J5ug nad) Olmüt) begagiere eo ipso bie Äauptftabt, tia

er bie "^reu^en bcm üftcrreid)ifc^en Äeere nac^äief)e, unb erflärte runb f)erau^,

ber Qxücfjug auf bie unbefeftigte Äauptffabt toäre ebenfo lüie

bie fofortige (B(i)ia(i)t ber fiebere 9^uin ber '"Tlrmee. ^a eine

Einigung nid)t ju erzielen war, forberte 93enebe! in einem 'Einfall ooü--

ftänbiger QSerjmeiflung o. 93ed auf, bem 5?aifer ju telegrapf)ieren, er möge

fofort ^rieben fc^Iie^en. "2Uö t). ^ecf ba^ ahki)nU, fd)rieb ^enebef

felbft baö berüf)mte Telegramm: „93itte (?uer ^Zajeftät bringenb, um jeben

^rei^ 'Jrieben §u fd)Iie^en. 5?ataftropf)e ber '^rmee un^ermeibüd)." ®ann
tt)urbe ber 5?rieg^rat abgebrod)en, unb nac^bem bie anberen '5ei(net)mer ben

9vaum oerlaffen Raffen, forberte ü. "^ed üon ^enebe! "-ZlufHärung , marum

bie 6ad)fen aufgeopfert tt)orben feien unb n\d}t^ 5U if)rer 9\ettung gefd)e^ci:

fei. QSBaö 93enebe! anfüf)rte, lie^ ba^ llner!lärlicf)e nur nod) unertlärlic^er

erfd^einen, t>a bie "Eingaben 93enebefö burd> bie €reigniffe miberlegt tt>urben.

3ur ^Jlufflärung ber ^iberfprüd)e würben Äenüftein unb 5?ri^manic jitiert,

unb bei bem förmlid)en 93ert)ör, ta'^ 0. 93ed nun mit ben brei ©enerälen

anftellte, !am alleö an ben ^ag: ^ri^manicö im bire!ten ^iberfprud)e mit

ben "Aufträgen unb Sntentionen 93enebefö ftef)enber 93erid)t an ben i^aifer

oom 26. 3uni, feine eigenmäd)tige ©epefc^e an ben S^ronprinjen üon Sa(^fen

t)om 27. 3uni, feine unt»eranttt)ortlid)e 9'lac^läffigfeit in ber '^Ibfertigung

unb beö ©rafen Sternberg feubale ^equemtid)feit in ber Überbringung be^

9?üd5ugöbefef)(ö an bie 3ferarmee oom 29. 3uni, bie llnterbrüdung beö

roaf)r£)eitögemä§en, betaiüierten 93eric^teö 93enebe!ö üom 30. 3uni. 3n

finnlofer ^ut über biefe Enthüllungen wollte ^enebef Äenifftein unb

S^riömanic mit bem Säbel nieberfdalagen, t>tn ©rafen Sternberg auf ber

Stelle erfct)ie^en laffen, unb nur mit üieler 9)^ül)e gelang eö 0. 93ed unb

bem herbeigeeilten '^^bjutanten t>. 9?^üller, ben 9^afenben ju beruhigen,

t). 93ed mu^te feine ganje Überrebungöfunft aufbieten, um 93enebef §u

bewegen, ioenifftein unb 5?riömanic, bereu Entt)ebung nur ber 5?aifer 'otv=

fügen !onnte, oorläufig im *^mte ju betaffen, mu^te jebod) 93enebef mit

Äanbfc^lag oerfpred)en, beim i^aifer bie fofortige Sntl;ebung Äeniffteinö

unb 5?riömanicö unb bie Entfernung Elam -- ©allaö' ju befürworten. 0ann
forberte ^enebef ben !aiferlid)en 'Tlbgefanbten auf, mit ii)m bie £ager abju--

rciten, bamit er fid) mit eigenen 'klugen oon bem 3uftanbe ber '^Irmee über--

jeugen !önne. ». 93ed fa^ auf biefem 9vitt wenig ^röftlic^eö, fam aber

tro^bem 93enebef gegenüber wieber auf feinen Q3orfc^lag §urüd, l)inter ber

Elbe bei '^arbubi^—5^otin bie Sd)lad)t an5une()men. x>. 93ed i)atU am ^age
t>orl)er ben 93eratungen beö Slaifer^ mit feinen Q3ertrauenömännern bei=

gewol)nt unb wu^te, baf^ ber '^parifer ^otfd)after t^ürft '2)^etternic^

telegrapl;if(^ informiert worben war, Öfterreid) fei bereit, ben '^^rieben im

Süben burd) bie '^Ibtretung Q3enetien2! ju erfaufen, wolle eö aber im
9'^orben nod) auf eine Äauptfd)lad)t anfommen laffen. Er
glaubte alfo im Sinne be^ 5^aifer^ äu wirfen, wenn er gegen ben fampflofen

9^üd5ug unb für bie Sd)lad)t an ber Elbe eintrat. 93enebef aber erflärte

®eutf(I)e g?unbf*au. XXXVIl, 4. 6
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eine 6d)(ad)f für auöfid)töIo^ unb für eine jh^ecflofc ''^luf--

opferuncj bcr "^Irmec unb truc^ ü. 93ecf eine in Diefem Sinne gel^attene

Q3otfd)aft an ben 5l^aifer auf.

Unmittelbar nad) ber 'Qlbreife ü. Q^eds traf bic '^Intmort besi itaifcr^

auf baö '^er5ti)eifluncii?telec\ianim Q3encbcf2! ein, fie lautete betanntlid): „(finen

'^rieben ju fd)(iej^en unmi5ölict)- ^enn ^vüd^ug un au ön? ei d)nd), ift ber--

fetbe anjutreten. S'^at eine 6ct).(ad)t ftattgefunben?" '5)iefe '5)epefd)e

fd)ien ben unauögefpro dienen Q3efe^t ju einem «Kampfe ju ent--

l)a(ten. ?tod)ma('e! fticg IBenebet — nad), unb nid)t, rt)ie bisit)er aUgemein

anciegcben n?urbe, üor (frt^alt be^ faiferlid)en Telegrammen — SU '^Pferbe,

um in ^Begleitung breier Offtjiere bie iJinie "Srotina— (It)lum— i^ipa—'^robluö,

ba^ 6d)tad)tfelb oom 3. 3uli, abzureiten unb bie '^rmee, bie in5n)ifd)en in

it)rer (^kfamtt;eit in bie totellungeu auf ben ioöl^en »on Cl)lum unb ^ipa cin--

gerüdt mar, ^u infpizieren. ^ie (finbrüde, bie er empfing, gab er in bem

'^erid)tc u>ieber, ben er unt 1 1 i{{)v nad)tö bem itaifer tclegrapl)ifd) erftattetc.

(fr fd)ilberte bie Q3erfaJTung ber einzelnen, jum ^eil taum fampffäl)igen

S^oxp^ unb refümierte: „löenn unter biefen llmftänben ein cnergifd)er '^In--

griff beß 05egnerö . . . erfolgt, beoor bie 'ilrmee fid) einigermafjen mieber

erl)olt t)at, märe 5tataftropt)e unoermeiblid). 3c^ taffe bat)er morgen

bie *2lrmee rul)en . . . unb fe^e am 3. ben ^vüdjug nad) ^arbubitj
fort ^erbe id) nid)t überflügelt, fann id) auf bie '^Iruppen mieber jä^len,

unb ergibt fid) @elegenl)eit ^u einem Offenfiüfto^, fo merbe id) il)n mad)en,

fonft aber trad)ten, bie *^rmee fo gut mie möglich nneber nad)

Olmü^ 5u bringen". 93enebef mar feft entfd)loffen , ben Ovüdjug nad)

Ölmü^ anzutreten, unb befal)l nad) feiner 9\üdfel)r itri^manic, bie

® ißpofitionen für ben am 3. 3nli anjutretenben 9^üdmarfd)
5u entmerfen. '^uöfd)lie^lid) ber Sid)erung beß 9vüd5ugeö unb bem (Sd)ut)

ber "t^rmee oor einem plö^lid)en Überfall galt bie 'vHufmerfung »on 6d)an5en

bei C£l)lum, mit ber er ben @enied)ef 93aron ^iboU beauftragte. 9^ad)

9}^itternad)t, als '^enebe! bereits! '^uv 9vul)e gegangen mar, lie^ fid) iöenifftein

bei il)m melben unb t>erfud)te i^n nod)malö, unb ^mar, mie er außbrüdlid)

bemerfte, nic^t auf eigene 3nitiatioe unb Q3erantmortung, zur

'2lnnal)me ber <Sd)ia<i}t bei 5töniggrä$ ober ^arbubi^ ju bemcgen. 6ein

93ortrag gipfelte merfmürbigermeife in ben gleid)cn ''2lrgumenten, bie nad)malv!i

ben Icitenben (öebanfcn ber bieöbeäüglid)cn '2luöfül)rungen beei öfterreid)ifd)en

(v5eneralftabeimcrfe0 bilbetcn: '5^ro^ aller Unfälle fei c^ unbenfbar, bafj bie

'^Irmee oöUig tampfunfäl)ig unb eine il^ataftroplje uuDermciblid) fei. 0ic

(Jil)re ber \!lrmee unb beß 0\eid)C2! forbcre trotj ber geringen (i'bancen eine

Sc^lad)t, bcnn beoor eine Äauptfd)lad)t über ta^ 6d)idfal beß Oveid)ee: unb

beß Äeereö entfd)ieben tjabe, fei bie (Einleitung von '^^riebenemnterbanblungen

unbenfbar. Ol)nc eine grof^ 6d)lad)t bürfc Öftcrreid) fid) nid)t beficgt er--

flärcn. I^encbet mürbe einen 'vlugenblid in feinen (Jfntfd)lüffcn manfenb, bod)

al« 5Scnifftcin auf feine '^rage, ob mit ber '^lußarbeitung ber 93tarfd)tableau«;

für ben 0\ ü d z u g n a c^ O l m ü t? begonnen u^orben fei, antmortete : „91 ein,

benn i d> babe (J^egenorbcr gejeben!", miee! er .sSenitftein mit l)arten
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Porten au^ bem Sinimer unb crfUirte, er hait^ an feiner '^bfid)t feft.

0a^ aber Äcniffrcin feine '2lnfid}t für maj^öebenber f)ielt ai^ bie beö ^elb--

berrn, beu>eift ber llmftanb, ba^ er am frübcn ^D^orgen be^ 2. 3u(i an ben

©eneralabjutanten ©rafen (i'reneoiUe ot)ne ^'Öiffen ^enebef^ ta^ nad)--

ftebenbe Telegramm rid)tete: „Äoffe, iDberfflentnant '^^ecf^ ©nbrücfe finb

burd) ha^ Telegramm be^ 'Jelbjeugmeifter^ V)on beute nad)t bebeutenb mobi-

fijiert werben, ^itte in biefem 3inne 5U nnrfen. itann ficb nod)

aUeö beffer geftatten."

'^Im xOtorgen be^ 2. 3uH wav bie 2age im Äauptquartier bie, ba^ '^enebef

an bem 9^üd5ug, Äenifftein aber, ber über bie in *^ien berrfd)enbe Stimmung

febr genau informiert gett>cfen ^u fein fd)eint, an ber (5d)(ac^t feftt)iett. <S) i e

9\ücf5ugöbi^pofitionen blieben un aufgearbeitet, ^ür bie

tO^ittag^ftunbe l)atU 93enebef feine i^orp^fommanbanten unb bereu ©eneral--

ftaböd)cfei 5U fict) berufen, befprad) mit ibnen aber nur '^^Ingelegentjeiten be^

inneren 0ienfteö, »ornet)m(id) bie 9vaUiierung ber in if)rem ©efüge geloderten

Gruppen, bie ^ieberberfteUung ber ©if^ipün, bie ebenfalls gelitten t)atte,

unb . bie ''2lufrcd)tba(tung ber Orbnung. (fio ift fpäter Q3enebef jum 93or--

tt)urf gemad)t morben, t>a^ er in biefer 5^onferen5 mit feinen i^orp^--

fommanbanten bie 6d)lacbt nid)t genau befprad). (?ö mu^ aber at^ feft--

ftebenb angefel)en werben, ha^ 93enebe! ju biefer 6t u übe ben
(Jntfd)lu^ 5ur 6d)Ia(^t noc^ nid)f gefaxt ^atte, melmel)r, ba bie

"^reu^en nid)t ftarf nai^^ubrängen fd)ienen, ber tO^einung war, er !önne
feinen erfd)öpften Gruppen »or ^2lntritt be^ 9vüd5ugeö no(^

etwas TR übe gönnen. 3n biefem Sinne, unb nid)t aW "^nfünbigung

ber (B(i)ia<i)t ift fein um V24 llbr an ben i^aifer abgefanbte^ Telegramm ju

»erftetjen: „<S)ie 'Qlrmee bleibt morgen in i^rer '^luffteUung bei i^öniggrä^;

bie eintägige 9\ul)c, bie reic^lid)c 93erpflegung l)aben gut gewirft. Äoffe
einen weiteren Qxüd^ug nid)t notwenbig ju ^aben." 'Sie

9\efogno'^äierung ber Stellung öon ^arbubi^—5^olin lie^ 93enebef in ber

'•^lbfid)t v)ornel)mcn, ©cwi^l)eit barüber ^u erlangen, ob biefe Stellung al^

i^antonnierungöraum für bie in "^uöficbt genommenen 9vafttage geeignet fei,

t>a in ber "^ofition Cl)lum—5?öniggrä^ bereite ^affermangel fid) fühlbar 5U

mad)en begann, ein llmftanb, ben 93enebef übrigen^ in feinem fd)on jitierten

Telegramm an ben Sl^aifer üom 1. 3uli nad)tö erwäl)nt i)atU. 3n feinem

9\üd5ug0entfd)luf^ beftärftc ibn ein am 9'lad)mittag auö ^ien angelangte^

Telegramm, ba^ feinerlei Q3erbaltung^ma^regeln ober Reifungen
entbiclt, fonbcrn au0fd)lie^lid) mitteilte, ber Slaifer genebmige bie (fntlaffung

Aenifftcinö, ixMöntanic' unb Clam--©alla^', ernenne jum 5\^ommanbanten be^

I. '^Irmecforp^ ben ©eneral ©onbrecourt unb ftclle ^enebef bie '^al)l beö

neuen C'5eneralftab2!d)efö frei. 73iö 5ur (J^rnennung be^ neuen ©eneral-

ftab^d)cf0 l)abQ S^xx^mank bie 'Qlgcnben ju fül^ren. '^enebef glaubte an--

nebmcn 5U bürfen, baf? ber 5taifer feine ^-^Ibfic^ten billige. (Jr wäl)lte i><:\\

(General '^aumgarten ju feinem ©eneralftab«^d)ef, iia biefer jeboct) erft am
näd)ften 9?^orgen im Hauptquartier eintreffen fonnte, teilte er 5tri^manic

feine (i'ntlaffung vorläufig nid)t mit, fonbcrn mabnte ibn nur abermals —



84 0cutfd)e 0?unt)fd)au.

unb abermatö of)nc ^'rfotg — an bie '^ilbfaffimg bev «Biöpofifioncn
für ben 9\ücf5ucj.

®er (i'ntfd)hi^, bie ^Bd)ia<i)t bei 5?öntggväf5 ansunebineii, würbe ^enebe!

erft am *t^benb beö 2. Suli aufgebrängt. 9^ ad) 7 llt)r abenbö traf im
-S'Sauptquartier ein ÄHirier ein unb überbrad)te 93enebe! ein

6d)riftftücf. <5)er 3nba(t unb ber 6d)reiber biefe^ 6d)riftftücfe^ finb

unbekannt, befannt ift nur feine QBirhing: ^enebef lie^ um 8 H^r abenbö

Äenifftein unb 5tri^manic gu fic^ rufen, eröffnete i^nen, t>a)^ er fid) ent--

fd^Uffen t)abe, am näd^ften 9D^orgen bieSd)lad)t an5unet)men,
unb befahl ^riömanic, unüerjügüd) bie 6d)(ad)tbiöpofitionen, bie er it)m in

großen Sügen mitteilte, auöjuarbeiten unb au^gugeben xmb bie^iöpofitionen

für ben 9^ürf5ug in ber 9xid)tung Olmü^ nictyf ju »ergeffen.
^l^ 5^riömanic um SDZitternact)t 93enebef melbete, t>a^ bie 6c^Iac^tbefef)te

um 11 Hbr efpebiert tt)orben feien, teilte it)m ^enebe! mit, er fei auf ^efet)t

beö ilaiferö t)on feinem Soften cntI)oben unb i)aht am näct)ften 9}^orgen,

fobalb fid) ©enerat ^aumgarten im Hauptquartier melbe, feine '^genben an

biefen abjugeben. 9D^it einer ftummen Q3erbeugung oerabfd)iebete fid) ^riö--

manic; bie 9?üd5ugöbi^pofitionen, ^io. nod) nid)t ausgegeben
njaren, aufzuarbeiten, ^ielt er fid) nid)t me^r verpflichtet,

ebenfott)enig ^enebe! baoon 9}Zitteilung ju machen.

90Zit ber <5d)ia(i}t t>on i^öniggrä^ fÄHe^t eigentlich '^enebefS ^ätigfeit

im 'Jelbjug 1866 ah. "lUlitUn in ber ^ataftroplje, bie fo plö^licl) unb öer--

nic^tenb l)auptfäcf)lict) infolge ber bekannten 6d)ulb ber i^orpSfommanbanten

@raf ^l)un unb ©raf ^efteticS über i)a^ öfterreicl)ifct)e Äeer I)ereinbrac^,

flammte jum le^tenmat baS militärifct)e Temperament 93enebefö auf, biefem

^obeöfampf einer tapferen 't^rmee ein eigentümlici) großartigem, 5ur iöo(i>--

ac^tung nbtigenbeö ©epräge üerlei^enb; bann brad) er moralifc^ jufammen.

(fS tt)ar nid)t mel)r ber alte ^enebef, ber t)a^ gefd)lagene Äeer nact) Olmüt)

unb Don t)a gegen ^ien fül)rte, bem neuen Oberbefe^löl)aber ^r^l^erjog

^Ibrec^t ju. 3n Ölmü^ l)atte er bie Q3erftänbigung erl)alten, i>a^ bie friegS--

geric^tlid)e £lnterfud)ung gegen il)n angeorbnet tt)orben fei, unb am 28. 3uli

ftellte er fid) in '2ßiener--9^euftabt ber mit ber Q3orunterfud)ung betrauten

^ommiffion. (fr fat) rul)ig unb ungebeugt bem 5\H-iegSgerict)t entgegen. (fS

tt)ar i^m ja befannt, ta^ bie l)auptfäd)lid)ften ©ravaminalpunfte, bie bie 93or--

unterfucf)ung aufzuhellen l)atte, tk folgenben luarcn:

1. Ob ben Stampfen bei ^rautenau, Sfalit) ufm. ©i'^pofitionen beS

'•ilrmeefommanboS Zugrunbe gelegt tt>aren ober ob biefelben Don ben 5\!orpö

auf eigene 9vecl)nung engagiert mürben.

2. Oh bie Geblockt von Sl^öniggrät) v>om '5clbt)errn auf eigene

3nitiatit>e ober nad) t>orl)eriger %il)i)rung eineS ÄMegSrateS angenommen

tDorben fei.

3. Oh für ben ^a\i eincS unglüdlicben 'iluögangeö ber (5d)lad)t genaue

unb auöfül)rlid)e QvüctsugöbiSpofitionen gegeben marcn.

3n biefen brei 'fünften tonnte 93enebe! nicbt fd)ulbig gefprod)en tt)erben.

6eine 6c^ulb mar eS nid)t, baJ3 bei '^^rautenau ©ablen^ ot)ne Q3erftärhing
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unt) Untevftü^ung geblieben war, bei 6!alil5 (i*r5f)er5og ijeopolb gegen [einen

au^brü(ftid)en 93efe{)( bic 6d)lacl)t angenommen i)atU, bie 3feravmee ben

1Rüc!5ugöbefel)l oerfpätet erhielt, bie 9^ücf,^ugöbiöpofifionen für bie (Bd)iad)t

bti 5lijniggrä() nnauögearbeitet geblieben maren; nid)t er i)atU bie Sd)lac^t

bei 5?öniggrä^ gemoUt. '^Iber Q3enebe! mar fid) and) tlav barüber, ta^ unter

ben ^atfad)en, bie er p feiner (fyfulpierung »orjubringen oermod)te, auc^

foId)e waren, bie nur ,^n>ifd)en il)m unb bem 5l^aifer erörtert

werben tonnten. 3ubem war il)m bei Übernahme beö i?ommanboö bie

ffrifte 3ufid)erung gegeben werben, t>a^ er für feine i^ommanbo-
fü Irrung niemanbem a(^ bemitaifer üerantwortlid) fein foUe.
^<i^i)aib erflärte 93enebef oor ber Hnterfud^ungöfommiffion , er verweigere

jebe 9ve(^tfertigung, ne^me bie gan^e Q3erantwortung auf fid) unb werbe jebe

für H)n »eri)ängte Strafe „mit reglementmä^igem 0ante" auf fid) net)men.

^r wollte fid) nur t)or bem itaifer red)tf ertigen. '"21m 2. September

t)atU er, ,s»9^^icl) mit ber 93itte um eine '^^ubien^, bem ©eneralabiutanten

©rafen ^'reneoille ein au^fül)rlid)e^ , für ben ^aifer beftimmteö O^^emoire
gefanbt, baö eine umfaffenbe ©arftellung ber Q3orgänge int Hauptquartier

unb ber llrfac^en ber llnglücfeifälle beö i^riege^ entl)ielt, ol)ne fid) bireft al^

Q3erteibigungöfc^rift bar^ufteUen. Ob biefeö 9D^emoire wirflid) in bie Äänbe
be^ Äaifer^ gelangt ift, ift natürlid) nid)t betannt. "^enebef, ber bie ^öc^fte

9D^einung üon bem ©erec^tigfeitöfinne be^ i^aiferö \)atU, war ber '2lnfid)t,

e^ fei bem 5laifer gar nid)t »or gelegt werben. Seine 93itte, in

*2lubien5 empfangen ^u werben, blieb unerfüllt, fogar bann, alö er fein

*21ubiensgefud) mit bem Äinweife barauf wieberl)elte, er l)abe ein un =

oerbrüd)lid)e^ 9^ed)t, üor bem 5?aifer ju erfd)einen, t>a er nur

bem itaifer für feine S?ommanbefül)rung üerantwortlid) fei. 3u ftarfe ©n--

flüffe wirkten feiner 93itte entgegen, Cfinflüffe, bie ju überwinben fogar (?r5=

t)er5og '2llbred)t, ber baö '^lubienjgefuc^ '^enebef^ nad)brüdlic^ befürwortet

^aben foU, ^u fd)wac^ war. Qfö waren eben itk 9}Zitgtieber ber mäd)tigen,

l)errfc^enben '•2lbel«^familien Öfterreid)^, bie burd) "^enebefö 9'\ed)tfertigung

fc^wer fompremittiert werben mußten. Sie oerfteüten ^^enebef ben TÖeg

jum 5l\"iifer unb fergten bafür, ha^ er allein ber Sünbenbod blieb, wäl)renb

alle anberen Sd)ulbigen weid) fielen, etlid)e fogar bie treppe binauf. (£lam--

©allaö, ^l)un, 'Jeftetic^, Sternberg würben in gerabeju bemonftratioer lOeife

oem 5taifer perfönlid) rehabilitiert, Äenitftein unb ÄHn^manic jwar penfieniert,

erl)ielten aber ein "^Pflafter auf bie ^T^unbe, ja Äenifftein würbe fogar einige

3at)re fpätcr wieber reaftiuiert. T^enebef bagegen erl)ielt am 1. 9^et)embcr

ot)ne ein ^ert ber '•^Inerfennung für feine et)ren»elle Q?ergangenl;eit ben

fd)lid)ten *Qlbfd)ieb.

QBot)l würbe am 4. ^ejember bic !rieg^gerid)tlid)e llnterfud)ung gegen

'^enebe! auf '^efcl)l bc^> 5\\iifcre! cingcfteUt, aber man fonnte fid) bod) md)t

entl)alten, it)n effcntlid) 5U ucrurteilcn, ja ^u ftigmatifieren. '^Im 8. '3)e,^ember

crfd)ien in ber amtlid)en „TBiener 3eitung" ein angeblid) in ber ^räfibial--

fan5lei beö ©eneralftabeei fon5ipierter, Dom (fr5l)er(^og \!llbrcd)t unb 3el)n

begutad)teter '2lrti!el, ber .Joenifftein unb ^ri^manic mit ber 93?--
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grünbituö, fie i)ätUn nur bie 93efe{)te beö 'Jetbfjerrn aui^gefü()rt, üon
jeber 6d)ulb freifprad), über ^enebe! aber refümierenb urteilte:

„<5)er 93erhift beö Q3crtrauenö feinet fatferlic^en ioerrn, bie 93ernic^tung

feinet ini(itärifd)en 9vufe^ t>or 90^it-- unb 9^ad)n)ett, bie

(Sr!enntniö beö unerme^Iid)cn llnölüdö, txi^ unter feiner ^ütjrung iik

9lrmee unb burd) beren 9'JieberIage bie ganje 9}Zonard)ie getroffen \)at,

muffen für ben el)rliebenben unb f)od)finnigen 9}Zann, a(ö ber ^enebef fic^

ftetö bett)ä()rt \)at, eine fd)n)erere 6ü()ne fein alö jebe 6trafe, bie ibn hei einer

'^^ortfctjung beö gerid)tlid)en Q3erfal)renö i)ättt treffen !önnen." ^an
fprad) alfo ^enebe! feine ganje mintärifd)e Q3ergangenbeit
ah unb mad)te ibn allein für aüe^ Hnglüd üerantmortlid),
eine '^luffaffung , bie übrigen^ aud) in baii ijfterreic^ifd)e ©eneralftabölper!

überging. JRan i)atU geivu^t, "oci^ t>on 93enebe! nid)t ju ertt)arten tt>ar, er

merbe biefe 3nfulte — benn aU eine fo(d)e fteÜt fid) ber 5itierte *5lrtifel bar —
fd)tt)eigenb f)innel)men, unb \)atU fid) »orfid)tig gegen iebeQ3erteibigung^enebefö,

bie 5um 'Eingriffe i)ätU tt)erben muffen, gebedt: am 1. ^ejember wav ^rjb^i^SC'ö

'2l(bred)t, ben Q3enebef alö feinen 'Jreunb hüvadjUU, hd ^enebef erfdyienen

unb batte it)m üorgefteUt, ta^^ c^ für baö 9Reid) unb bie '^Irmee Der{)ängnieit>oU

märe, menn er ber ÖffentUd)feit eine 9^ec^tfertigung übergebe, bie ,^ur "^^Inflage

gegen anberc tt)erben mü^te. ^a^ 5tt)ifd)en bem 'Jelbl^errn unb bem ix'aifer
—

t)ier ivurbe nod)ma(ö an 93enebef^ Untertanen-- unb 6otbatentreue appelliert—

,

^tt)ifd)en it)m unb feinen ©eneralen ^vorgegangen fei, muffe für immer üer--

borgen bleiben. Unb 93enebe!, treu unb opferwillig luie immer, gab iia^

»erlangte (^'t)renu)ort, unter feinen llmftänben eine9?ed)tfertigung
5u »eröffentlid)en unb feine Rapiere ^u t)crni(^ten, ja er be--

fräftigte fein Q3erfpred)en fogar fd)riftlid) burd) ein ©ohiment, iiai ben

©ebeimaften be^ itriegeö eint)erleibt tt)urbe.

^a^ Q3enebef t>erfprod)en t)at, ta^ ^at er aiß S^renmann unb Solbat

treu gebalten. Sein ^roft mar, ber preu§ifd)e ©eneralftab merbe feine

Oxed)tfertigung übernehmen, unb bie Sutunft mcrbe ibm ha^ juteil werben

laffen, \va^ bie @egenn?art ibm oerfagte: @ered)tigf eit. '^Iber wie i)a^

alle^ auf ibn einwirkte, beweift ber llmftanb, t>a^ er wieberbolte Q3erföl)nungö--

üerfuc^e beö Äofee! fd)roff jurüdwieö, unb ba^ er, ber Sotbat gewefen luar

mit Ceib unb Seele, nad) teftamentarifd)er Q3eftimmung im bürgerlid)en

itleibe unb obne ben \i)m gebü^renben militärifd)en Ä^onbutt bcftattct würbe.
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5'ür ben fontemplatiücn 93etrac^tcr beö 9}cenfc^cn-- unb T^ölferlebenö

luirb eine aügemeine "Jrage immer tt)ieber in ben Q3orbergrunb treten: tt)orauf

beruf)t, worin beftef)t bie 5traft unb QBirfung einer '^erföntic^feit, eineö

Q3oIfeö auf anbere tO?enfd)en unb 93ö(ter; tt)ie entfte^en bie großen ^ir--

fungen, bie burd) bie Ba^r^unberte geben. 3cl) meine bamit md)t jene

^irfungen, bie fid) 5ät)Ien unb meffen laffen, nid)t bie großen (^'rflnbungen

unb (Jntbedungen be^ materiellen ^^^ortfcbritteö, beren mir ja gan5 erftaun(id)e

miterleben. @emi^ maren in ber ilrjeit bie (frfinbung beö iVeuerö unb ber

8d)miebefunft, in unferer Seit bie ^ntbedung ber 0ampffraft unb ber

(^leftri^ität ©ro^taten beö menfcblid)en ©eifteö, bie ba^ *^ngeficbt ber (£rbe

umgeftaltet t)aben. '^Mber biö §u '^lutomobil unb i^uftf(^iff ift ta^ aüeö bo(^

nur "^erfj^eug, fefunbärer '^öert, äußere Sioilifation. 9^id)t t)a\i man fold)e

<5)inge befi^t, fonbern it»eld)en ©ebraud) man baoon mad)t, ift baö (Jnt--

fd)eibenbe. ©er robefte 9}^enfd) l)at an ibnen fo gut "^^eil tt)ie ber gebilbetfte,

unb niemanb tt>irb burd) fie in feinem innern 'Iserl)ältniffe ^ur Q3}e(t »er--

änbert. Sie finb (^r^eugniffe beö SnteUeft^ unb fpornen ben Sntelleft, aber

fie geben meber im ©uten nod) im 93öfen ürva^ ^^^W 5« ber Straft, bie bie

Q53elt unb ba^ ^[Renfd)engefd)lecbt erl)ält unb treibt. 'Denn ber 3nte(Ieft ift

^rvav ba^ oornebmfte QBerfjeug, t>a^ ber 9[)Zenfd) befi^t, aber er ift eben

blo^ ^erfjeug, Äitfe, tDZittet ^um 3tt)ed, nic^t Gelbftsmed, Q3oUenbung,

Scböpferfraft. 3n allen l)öd)ften unb legten 'Jragen üerfagt er, wie er auc^

fd)on un5äblige ^^ale im kleinen »erfagt, menn unr bie 9\ed)nung nid)t mebr

überfeben fönnen unb fd)lic^lid) au^ unmittelbarer (i"ntfd)lie^ung, auö 3nftinft

ober Temperament ent|"d)eiben. 'S'enn fein 2\d}t erleud)tet ftet'^ nur auf eine

Strede ben ^eg, unb fetbft ber tlügftc '?xed)ner fommt an bie Stelle, tt)o

i>a^ bunfle TÖoUen, ta'ü auö ber "^^iefe beö llnbeiDu^ten fommt, bie 9\ed)nung

ju (fnbe fübrt, bie ioanblung üoUjiebt.

'Daö '^ÖoUen aber ift cö, roasi t>aii (ftbofi! begi ein.^elnen 9?^enfd)en, ba^

(ftboö ber T^ölfer außmad)t. ^a^ 'Collen ift eine llrfraft, bie xvix nid)t

analpfieren fönnen. @ert>if3 ift e«^ beim erjogenen, intelleftueU gefd)ul'ten

^enfd)en fein (Jinfad)e^ metjr, fonbern ein ungeljeuer Q3eeinflu^teö, ein oiel--
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fad) '3)urd)-- unb llmgeacferte^. 9D^an !ann c^ burd) ben 3nteUe!t lcn!en unb

ftärfen, beugen unb irren, ja ^erftören. 'tHber man fann eö burd) i^n niemals

fd)affen. 0ie angeborene <5arbe ber (fntfd)tte^ung ift t>a^ xvid^ÜQfU, ta'i

böd)fte 9'Jaturprobuft, ta^ bie organifd)e '^öett befi^t, bie eigentlid)e llrqueüe

aüeö @cfd)ef)en'2i. Steine |)fr)d)oIogifc^e '^lnalt)fe fann e^ äergliebern, fonbern

fie mu^ eö al^ ein llrelement f)innel;)men unb befd)reibcn. <5)aö ^ntfd)eibenbe

aber in ber @efd)i(^fe ber T>öl!er mie im @efd)id beö einzelnen iff t>k

<5ärbung, bie biefe^ Quollen au'^ feiner Urteile mitbringt. Ccö fann guten

unb fd)led)ten 9'Jäi)rboben finben, e^ !ann btü{)en ober »erfümmern, aber fein

^efen bleibt im tiefften ^erne unüeränbert. ^enn tvxv bk (e^ten ©rünbe

für bie Q33efenöart unb bie '^aten eine^ Q3ol!eö ernennen tt)oEen, fo muffen

tt)ir nid)t mit Slant unb 'Jii^te bie ett;ifd)en Sbeen, nic^t mit 9^an!e bie

religiöfen "^^riebe, nid)t mit ^aine ha^ 9)^ilieu, fonbern tvix muffen mit

©obineau bie 9\affe auffud)en, bie inbioibueÜe Prägung, bie fid) buri^ 93lutö--

gemeinfc^aft einem einftmalö gefd)(offenen '^rud)teil ber 9DZenfd)en mitgeteilt

i)at. 0ie 9vaffe, auögebitbet in Seiten, in benen bie großen menfd)(id)en

@emeinfd)aften abgetrennt üoneinanber gro^ gett)orben finb, ift eine un§erftör--

bare ©genfc^aft, unb tt)ie ber gereifte tüZann niemals bie Prägung verliert,

bie if)m t>a^ Q3atert)au^ unb bie 3ugenb aufgebrüdt i)at, fo bel;atten auct) bie

93ö(fer nur baburd) unb folange i{)re ^ö()ere Äraft, a(^ fie bie (Sigenfi^aften

ii)rer 9\affe fid) ju erf)atten vermögen. 9D^it ber 9vaffenmifc^ung beginnt

in ber "^Intüe ber 93erfaü, unb neuere fräftige 9)Ziferraffen , irie tt)ir fie in

Snglanb, in 9^orbameri!a fet)en, finb nur bann unb fo lange ftarf, aU eine

9^affe barin bie '5ül)rung befjätt. 9^affe aber in biefem Sinne ift eben jene^

ilrmoUen, 'Oü'^ einer ganzen 9D^enfd)enfamilie gemeinfam ift unb ben un--

bett)u^ten ©runbtrieb il)reö Äanbclnö bilbet. <5)urc^ bie miüionenfältigen

(finjetfjanbhmgen f)inburc^ mu^ ber 93etrad)ter ben gemeinfamen ©runbton

gu erfennen fuc^en.

9'Je^men mv bie alten orientalifc^en 5?ulturt)öner öon 93abt)lon

bi^ "i^igppten, fo ift i^nen allen gemeinfam ber QSiUe jum dienen, ben

©Ottern ju bienen, bem itönig ju bienen. llntermürfigfeit unter ben ftärferen

Tillen ift ba^ 3beal be^ ßebenö, t)öd)fte 93efriebigung ift, im 6d)u^e ber

©ottl)eit 5u fein, unb ber oberfte irbifd)e (fl)rgei5, üom S^önige betobt ju

n^crben. 0al)er jene bum)>fe ©leid)förmigfeit biefer i^ulturen, bie feine

großen ^erfönüc^feiten fennen au^er ben Äerrfd)enben, fein i)öl)cvt^ 3iel beö

@efamttt>iücnö, atö ta^ bie ganje 9Se(t unter einem 5?önige fei. '5)ie alten

orientalifd)cn 'TÖcltreid)e mit i^rer unget)euren geograpl)ifd)en \Jluöbel)nung

n>ären gar nid)t benfbar ol)ne biefe pfi)d)ologif«^e Q3erfaffung ber 9DZaffen,

burc^ bie ber ^cfcbt eineö ein5elnen nid)t 6ölbncr--, fonbern gemaltige Q3olfö--

beere bi^ an bie entferntcften ©renken ju mcrfcn t)ermod)te. <5)er "^Bille ^ur

9}Zac^t ift im Orient immer nur beim cin5elncu. ©er QBille ber 9}?affe ift,

biefem cin,^clnen 5U bienen.

'Das: ©egenbilb ba^u ift 9\om. y'>ier tt)ad)te bie ©cfamtt)eit ängftlid),

iia^ feiner ju oicl »on 9)^ad)t an fid) reif^', aber biefe ©efamtl^cit alö ©anje^

ift uon bem l)öd)ftcn unb l;ärtcften Tillen jur 9?^ad;t befeffen, ben je ein
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(J5emeinu>e[en gef)cc\t unb burc^ö^fe^t i}at. 1)ie^ iff ein CfrbtcK ber italifd)cu

9\affc. ®ic fc^tt)äd)eren Slopien bcö Sd)aufpie(ö bieten fpäter Q3enebig unb

@enua, ein ebenbürtige^ auf geiftigem ©ebiete bie fat{)o(ifd)e 5?irc^e. 3m
'Qiti)m be^ '^erifleö hingegen njirb ^war ber 95erfucf) ^u ^tr^^a^ derartigem

gemad)t, aber bilettantifc^ unb mit fo un5ureici)enbem ©efamtnjiUen , ba^ er

»on *^lnbeginn bie 9'Jotuienbig!eit be^ ^D^i^lingenö in fid) trägt. 9^ur 5larti;ago

i)at im au^erita(ifct)en 5\'reife für eine erl)eblid)e Seit ettt)aö *2if)n(id)eö üer--

moc^t. 0er le^te gro^e '^erfuc^ aber, h)o ein gan^eö 93ot! ben Tillen ^at,

ftd) eine ganje ^elt ju untern>erfen , gef)t tt)ieber t»on einem Stalüer au^:

ber i^orfe ^onaparte ^at ben romanifierten (Saüiern <5ran!reic^ö biefen Tillen

eingeimpft.

•tHber jurüd ju ben älteren Seiten. Q3on jener orientaIifd)en 0umpff)eit

finb nur jmei 93öl!er aufgenommen, üon benen jebe^ in feiner QSeife bie

^elt umgeftaltet t)at, Suben unb @ried)en. 0er üorftec^enbfte Sug ber

iübifd)en 9taffe ift M^ ^erfön(id)fcitögefüt)I, t>a^ genährt unb ge()oben tt>irb

burc^ eine ungett)öbnlid)e Sä{)igfeit beö Snteüeftö unb ein latent a" nieta--

pf)pftfc^er 6pefu(ation. 0ie unge()eure 3d)fud)t ber 9\affe gebiert ttn ^e--

griff be^ au^erwä^Iten 93o{!eö unb fd)afft bie frü^efte 3n!arnation be^

monot{)eiftifc^en ©ottcöbegrip. tiefer begriff aber, ber fic^ in anberer

'ISeife aud) auö ben antuen 9ve(igionöformen f)erauö5ubi(ben auf bem ^ege
war, wirb in gemilberter x5^orm burd) t>a^ '^luftreten einer gans einzigartigen

^erfön(id)!eit über bie antue ^ett t)erbreitet, gerabe ju bem 3eitpun!te, n?o

ber antife 5^ultuö bie innere 5?raft ^u oerlieren begann. Unb aufgenommen

mirb er am (eibenfd)afttid)ften unb tiefften t)on einer 9^affe, bie in if)rem

@runbfü{)(en ber iübifd)en üijüig entgegengefe^t ift, oon ber germanifd)en.

'Jßenn 'man für biefe ben ©runbjug fud)t, fo fann eö fein anberer fein aU

bie ^äf)ig!cit ber Eingabe an eine 3bee, an eine 6ac^e, unter "^lufgabe jebe^

^erfönUd)fcitögefüf)(^. „0eutfd) fein t)eij^t, eine Qad}c um if)rer felbft n)iUen

tun", baö ift eine^ ber treffenbften ^ortc, ha^ je gefagt tt)urbe. Q3on ben

5^reu55ügen über £utf)er bi^ jum 0reif3igiät)rigen 5?riege mxtt i>a^ gleiche

fac^(id)e (örunbwoUen, t>a§ in oeränberten 93ai)nen üom '^Beltbürgertum be^

18. 3a()rf)unbertö biö jum t)eutigen begriffe einer unintereffierten QKijfenfdyaft,

ber „^ijfenfct)aft um if)rer felbft wiüen" tt)eiter lebt. QBenn je eine 9^affe, ju

if)rem (ölüd unb llngtücf, unter bem ^anne ber 3bee gcftanben i)at, fo ift

e^ bie gcrmanifd)e.

ilnb nun bie @ried)en. <E)aö '^ilb, t>a^ fie bieten, ift fo auj^erorbent--

(ic^ mannigfaltig, fie üereinigen in fid) fo unenbüd) vielerlei Q3egabungen,

fte finb fo fci)r jeben über()aupt mögUd)en Gebauten-- unb @efül)(ött)eg ge--

gangen, t>a'^ nid)t obne meitereß inö '^lugc fäUt, wa^ benn nun eigentlich bk

ftärffte unb tiefftc ^riebfraft in biefer ^yüHe ift. "^Iber bod) gibt eö ein ein--

t)eitlid)eß (ftl)oö im ganjen @ried)entum, ta^ jugleid) ta^ ©e^eimniö feiner

ungel^eurcn 9cac^tt)irfung entt)ätt. 'Ser fürjefte '^lußbrud bafür ift: ber

QBillejur'^orm. 0er ©ried)e bulbet nid)tö angeformtem, Q3erfd)tt)ommencö,

9^ur--3nl)a(tlid)e2!. QÖ3aö feine Äänbe berül;ren, baö mirb eine !lare (finl)eit,

mit beftimmten llmriffen, ein innen unb au^en Äomogeneö. 0aö gilt feinet-
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tt)cg^ b(o§ i^on ber 5?unft, für bie eö eine 'Jorberung, eine O^otwenbigfeit,

ja ber Bnbegriff if)reö ^efenö ift 93ielme^r tt)ären bie @ried)en md)t baö

fünftlerifc^fte aller 93ölfer gett>orben, wenn fie nic^t eben in if)rem ganzen

0afein, in 9\cIigion unb ^i)\io^opi)k , in '^oliti! unb 2^h^n auf biefe^ eine

3ie( ^in gerid)tet gewefen mären. 3n it)ren 6c^öpfungömt)t()en f)aben fie

baö au^gefprod)en. 3m 'Einfang tt)ar t>a^ G^^aoö. ^ro^, ber gro^e 0emiurgoö

ber orpi)ifd)en £ef)re, bilbet auö if)m )eg(id)e ©eftattung, unb alle^, n?a^ burd)

if)n entftcf)t, i)<it flarffe, reine ^orm. 9'Jid)t^ in ber ganzen gried)ifd)en

CJi^ötter-- unb '^eltenle^re ift blo^ gebac^t unb begrifflid), alles! ift gefd)aut,

greifbar, eine ^taftif(^e ^inl)eit. '7luc^ bie '^t)ilofopl)ie ringt nid)t um bie

'Definition abftra!ter 93egriffe, fonbern um '^Infd^auungen, um Silber, um
(^Meid)niffe, burc^ bie t>a§ '^öeltgange gu üerftel)en fei. Unb fo ungel)euer ein--

bringlid) ift bie 93orftellung^fraft biefer 9^affe, taf^ öiete i^rer ^^ilofopl)eme,

infonbcrl)eit bie alten ionifd)en 935eltlel)ren, biejenigen 0en!mögtic^!eiten üor--

weg nel)men, bie eine rein inteUe!tualiftifd)e 9^aturerforfc^ung l)eutäutagc

loieber, menn aud) in üeränberter ©eftalt, atö ber menfd)lic^en ^eiöl)eit

lel)ten Sd)lu^ erfennt. ^k ^tementenlel)re, bie *v>Itomenlel;re, bie 93orftellung

einer immanenten TÖeltfeete, bie Q3el)arrlid}feit aller 5?raft, iDir ftnben "oa^

a[it§ in ben ©runbäügen t)orau^gebad)t bei Äeraflit unb (Jimpebofte^, bei

l^eufippo^ unb ^laragora^.

'3)aö politifd)e ©afein ber @ried)en ift ber 5lampf um felbftbeftimmtc

c^orm, um bie 3nbit)ibualität ber fleinften @emeinfd)aft. 5?eine anbere 9\affe

beö 'i^lttertumö ^at ha^ 6elbftbcftimmung2ired)t nid)t nur beö Q3olfötum^,

fonbern ber einzelnen ^ol)ngemeinfd)aft, ber 6tabt, fo sunt 3bol gemad)t,

für ha^ fte alle materiellen 5^räfte biö jum äu^crften opferte, au^ bem fie

aber aud) bie geiftige Straft für ganj unget)eure 5lulturleiftungen gefd)öpft

\)at 1)a^ 9^ömertum i)at bie ©runbgefe^e einer Q3olf^l)errfd)aft t)ielleid)t

auf bauernbere abftrafte 'Formeln gebrad)t, bie fid) neuere Seiten biö ju

einem getriffen ©rabe al^ 9D^uftcr nel)men tonnten. '2lber bas! mar bie

iieiftung einer burd) 3al)rl)unberte in ber Äerrfd)aft bleibenben mad)tl)ungrigen

iDligard)ie. T>ei bcn @ricd)en ift bie ©cmofratic ein ftet'^ erneuteö (5ud)cn,

ein fiel) immer manbclnbeö 9\ingcn um inbiüibucU beftimmte Staat^^formen.

5leine Q3olfeigemeinfd)aft — ha^ neuere ^ranfrcid) t>ieUeid)t aufgenommen —
i)at fo rafd)e unb gemaltige innere 9'Jcuformungen ooU^ogen mie etma '^Itl^en

öon ßolon bi^ ©emoftl^eneö. 9^irgcnbö in ®ricd)enlanb, au^er etma in

Sparta, ift bie politifd)e '^orm je gur fned)tcnben ftarrcn 'Jormel gemorbcn.

Unb fo l)errfd)t aud) im perfön lid)en i3eben ber @ried)en niemals: t>a^>

Schema, bie leere itonoention, ber erftarrtc xÜ^oralbegriff -^ unb alei unauei--

blciblid)e 'i^olge bie iöeud)clci — , fonbern alle? ift '^^reil^eit, natürlid)c Selbft--

beftimmung, gefunbc (i*l)rlid)feit. 9^id)t mie man fein foll nad) abftraften

'^"^orfd)riftcn unb Ticgriffcn, fonbern mie man fein mu^ nad) natürlid)er

innerer O^efe^nuif^igfeit unb 9^otmenbigfcit, t>a^ ift ber 5?ern ber griect)ifd)en

6ittcnlcl;re. Sittlid)fcit ift il^ncn nid)t getncd)tete, fonbern innerlid) gebänbigte

9^atur. <S)ie ßitte aber mirb nid)t ^u einem gebanfenloö tV'ortgeerbten unb

llnmanbclbarcn, fonbern bie 9vajfe t)at bie 5lraft, bei aller (fl)rfurd)t für
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iia^ ©ewor&ene bic perfönlid)e ^cben!^füf)rung immer neu ju formen narf)

[feto fid) tt)anbe(nben 3been oon Cebenöirert unb Cebeneiglücf, fo t>a^ ju

jebem Seitpunft, im '^ufffiecj xvk im 9'^iebergang, bie gricc^ifd)e Seele inner--

lid) einf)eitlid) iff in ^oUen, '5üf)len unb @ebanfen. <5)aö aber ift t>k tt)af)re

Quelle aller feelifc£)en Spannfraft, alleö fd)affenben Öptimiömuö.

@ett)i§ i)at ta^ '^ilb aud) feine 5lel)rfeite, unb wir finb l)eute iueit ent-

fernt üon jener oberfIäd)lid)en Sd)önfärberei einer nod) nid)t lange »ergangenen

(fpod)e, bie unferer 3ugenb bie ©riechen alei jene^ SDZufter aller menfd)tid)en

^ugenben t)inftellte, al^ ta^ fid) infonberljeit tk '^tl)ener felbft gern gepriefen

Ijaben. '2ßir fe^en »ielmetir fd)ärfer alö '5^rül)ere aud) alle gefä^rlid)en ^igen=

fd)aften ber 9\affe, ben rüdfic^ti^tofen perfi)nlid)en (Jtgoiömuö, bic 9'Jeigung

5u Cug unb ^rug, bie llnbeftänbigfeit unb lln^uDerläffigfeit, tfk ungel)eure

(fitelfeit. 'Diefe all5umenfd)lic^en (figenfc^aften bürfen fid) bei 'Otn @ried)en

ftärfer t)eroonDagen al^ anberöroo, wo fie fid) ängftlic^cr üerfteden. '^ber

fie ftnb ein faft nottt)enbige^ Storrelat ju jener ^rei^eit, bie eine Q3orbebingung

aller fd)öpferifd)en Ä'raft ift. '^ie '^ld)ill lieber frül)er fterben nnll, aber

bafür unfterblid)c ^aten oollbringen, fo rt)ollcn aud) wir bie On*ied)en lieber

ein tt)enig unmoralifd)er l)aben unb fie bafür oerel)ren al^ bie Schöpfer v)on

'formen-- unb ©ebanfenn^elten, an benen bie 9}^enfd)t)eit fic^ fobalb nid)t

crfättigt l)aben tt>irb. 'S'ie @ried)en felbft l)aben i^re '5el)ler tt)al)rlid) bitter

genug gebüßt. 3n jenem 6d)idfal beö ''^d)ill fc^eint ein 9'Jaturgefet5 oerfinn--

bilblid)t. @eniale 5?raft t>erbraud)t fid) raf(^er al^ ber mol)ltemperierte

^urd)fd)nitt unb unter l^erberen Reiben. ®ie @rted)en l)aben ja aud) bie

Qual bee! 0afein^ jutiefft empfunben unb it)r in '^oefie unb '^bifc'fopl)^^

erfd)ütternben '^lue^brud gegeben. 0ennod) ift bicfer ^effimi^muei nur ein

llnterton in it)rem ^afein, unb id) fül)le in 3afob ^urdl^arbt'J munberüoller

griec^ifd)er 5lulturgefd)id)te bie'g immer alö eine ^infeitigfeit, baf^ er allju

üielen ©riechen bic (Scfüt)lc beö ^imon 5ufct)iebt, ber ob ber 9^iebrigfeit,

6d)mäl)fud)t unb Q3errud)tl)eit feiner 9D^itbürger, ob ber llnfid)erbcit, 3er--

fal)rent)eit unb @efät)rlid)feit ber politifct)en unb bürgerlid)en 3nftänbe ^um

9CRenfc^enl)affer unb ötaat^üeräd)tcr wirb, ^ro^ Spfopl^anten, Sopl;iften

unb '2lriftopl)anev^ , tro^ '^^crbannung ber Starten unb uncnblicben Ä^riegen,

fro^ bem ^roje^ tH ^l)ibiaö unb bem Sd)ierling^bcd)cr beö Sofrateö

blül)ten ungebrod)en im '^tl)en be^ ^imon Ceben^frcube unb l^afein^genu^,

51'unft unb ^oefic unb bic pl)ilofopt)ifct)e 93erticfung in bic l)öd)ftcn Probleme

beö 6ein^. 0ie Cfrmattung beginnt erft fpäter, nid)t au^ (Örünben, bic mit

ber fittlic^en Q33elt ju tim l)ätten, fonbcrn n?cil, allcrbingö infolge ber um
gel)euren pl)pftfd)cn unb geiftigen '•^Inftrcngungcn be^ fünften 3abrl)unbertö,

feit tttva 400 o. (Il)r. an tm alten Ä'ulturftätten bic pl)pfifd)c (frfc^öpfung

ber 9vaffe begann. '^^Ibcr aud) bann bleibt tpcnigftcnö in ber bilbcnben itunft

bie form enfd) äffenbe 5?raft ungebrod)cn unb burd)läuft eine §ipeite 5\Hiroe ber

(fntmidelung , bic intjaltlid) unb formal eine ^rgänjung ber erftcn großen

^lüte bebeutet, '^olitifd) freilid) finb bic alten 3bealc tot ober fraftlofe

Sd)emen, unb eö ift eine im ©runbc ungried)ifct)c 3bee, mit ber ''^Ueranbcr

bie ^elt unterwirft. ÜtQ ift ber alte orientalifc^e i^^önigögcbantc, ber i)kx
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getragen v»on einer fingutären '^erfi3nlid)feit ben @ried)en tt)ie ben Orientalen

gemeinfam aufge5niungen n>irb. ©eiftig aber mvh nun ba^ @riect)entum

nad)einanbcr "Dai^ 'Jevnient für ben 9ften, für ta^ 'xRömertum tinb nic^t juminbeff

für t>a'^ tt>erbenbe Gt)riftentum. (Sein 'JormeniDiüe burd)bringt Orient unb

Of^ibent. Um ba'^ unmittelbar §u empfinben, braucht man fic^ nur ein paar

'Jragen 5u ftellen: QSie {)ätten bie öftHd}en QBeltffäbte ber <5)iaboct)enreid)e

au^gefe{)en o()ne gried)ifd)e Säutenorbnungen? ^a^ tt)äre ba§ augufteifd)e

0\om ol;ne ÄeUenentum unb gäbe eö eine römifrf)e '^oefie of)ne bie gried)ifd)e?

itann man fid) ta^ 9^eue ^eftament anber^ gefd)rieben benfen a(ö in

@ried)ifd) ?

(?^ braucht nur angebeutet ju werben, tt)ie ungef)euer bie neuere geiftige

Ccntttjidiung ber europäifd)en '50^enfd)t)eit bem @ried)entum oerpftic^tet ift.

0a^ ^{)änomen ift fo gett>a(tig, t>a% jebe geiftig belebte Speere bie^ Problem
in fid) »erarbeitet i)ahm, in irgenbeiner '^öeife ju i^m Stellung genommen
t)aben mu^. ^ir '5)eutfd)e ^aben biesi feit beö (Eraömuö unb feit @oett)eö

"Xagen ftet^ befonberö innig getan, unb §u unferem Äeite. Unb ic^ glaube,

ta^ bie, bie in Q[Biffenfc^aft unb Sd)ule bie befteüten Äüter ber l)umaniftifd)en

6d)ä^e finb, gar nict>t leibenfd)aftlid) genug bafür fämpfen unb arbeiten

fönnen, t)a^ ber 3ufamment)ang mit gried)ifc^em '^efen unferer 3ugenb,

unferem Q3olfe erljalten bleibe.

00^ beutfd)e Q3ol! ift feit bem 3cit)re 1870 in einer au^erorbentlid)en

äußeren unb inneren ^anbtung begriffen, '^luö einem fleinbürgerlic^en 93ol!c,

baö allein burct) fein gewaltige^ Innenleben, burd) feine p^itofop^ifd)e unb iriffen--

fd)aftlid)e 93ertiefung 93ebeutung l)atte, finb mv ein tatfräftig ^anbelnbeö

Q3olf gen)orben, t)a^ in bem ungef)euren tt)irtfc^afttid)en unb ted)nifc^en '^luf--

fd)mung ber QBelt eine fül)renbe Stelle beanfpruc^t, i)a^ fid) raffenmä^ig

auöbel)nen mu^, um nid)t unterbrüdt ^u werben, unb ha^ burd) aüeö biefeö

reic^ wirb. '^Iber beforgte Q3eobad)ter glauben ju ernennen, ba'^i biefer äußere

'^lufftieg nic^t überall aud) ein innerer '2luffd)tt)ung ift. 3n ber ^olitif brol)t

eine ,yinet)menbe 93erflad)ung , ein Überwud)ern ber rol)eften bemagogifd)en

'Parteiinftinfte ; in unferem Sd)rifttum ^errfd)t teil^ itraftlofigfeit, teilö bie

impotente ©efprei5tl)eit affektierten (fpigonentumö , unb im Ceben fcf)eint eö

faft, alßi foUten wir allmä^lid) einer 3ügellofig!eit ber 3nftintte verfallen, bie

bie Gräfte t>or ber 3eit uergeubet. ''^l^ Heilmittel aber wei^ ber moberne

Staat ni(±)t^ anbereö al^ äußere 'Jeffelung, formale ©nfd)nürung in burcau--

fratifc^en 3wang, gewaltfame llnterbrüdung freier 'S^cltanfd)auung burd)

l)ierard)ifd)e Äilfc. (fö ift ein merfwürbigeß 933iberfpiel , wie auf ber einen

Seite bie !orrette 'ivormel il)re 'i2llleint)errfc^aft proflamiert unb auf ber

anberen Seite bie 3erfe^ung wal)rl)aft gefunbcr Ceben^formen fid) vorbereitet.

'Die Dornebmfte '2lufgabe aller l^et)renben mu^ eö fein, fid) felbft unb unfere

3ugenb ,^wifd)en bicfen bciben Cfrtremen l)inburd)5ufteuern unb ben gefunben

Sl^ompromi^ ,^u finben jwifc^en ber wal)ren Cfl)rfurd)t v>or bem l)iftorifd) ©c--

worbenen unb bem natürlid)en revolutionären 'Drang ber perfünlid)cn 3d)fud)t.

"^tö l^ebenö^iel in biefcm Sinne mu^ nm üorfd)Webcn, Weber bie 3nbi--

üibualität tnedjtifd) unter bie tonüentionelle <5ormel ju beugen nod) aud)
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bcm ^f)antom be^ ret>ohttionävcu Übermenfd)cntumö nact)5utaufcn
, fonbevn

5iDifd)cn beibeu bie ^onn bev cicicncn ^cvf önlid)f cit 511 finbcn.

3cber tIRenfd) »erlangt feine eigene t5^orm. Starfe finben fie t)ieUeid)t

oon felbft, bev ®nrct>fci)nitt bebarf ber l^eitung burd) (vrfat)rene. (fr bcbarf

ber (frfenntni^, tt)elct)e^ feine perfönlic^en 'Begabungen finb, burcf) bie er ein

t)i5(^fte^ in feiner '^rt tperben unb (eiften !ann. llnb er bebarf eineö 3bea(ö,

be^ Q5orbiIbe^ einer fd)on geprägten f)öf)eren geiftigen ^orm, um ba^ übrige

tanati) ju bilbcn. ®ann tt>irb ber Snteüeft jur f)öd)ften mögticben Ceiftung

auögebilbet, of)ne t>a^ ^oUen ju 5erfe^en, bann irerben bie 3mpu(fe gebänbigt,

of)ne untcrbrüdt §u werben, unb bie ^erfön{id)feit ift gerettet x>ov ber "Bar--

barifierung burd) bie materialiftifd)en 3nftin!te. 0'l\d)t jebem 93o(fe unb nic^t

jebem 9?^cnfd)en gelingt ta^ x^inben ber eigenen 'Jorm, fei eö infolge innerer

ober äußerer Äemmniffe. <5)a^ Sud)en ber ^orm ju erleid)tern mu^ baruui

t>a§ eigentUd)e 3iel ber (fr5iei)ung fein. 9'l\d)t ta^ 'i2lufne()men üon mögüd)ft

öiel Riffen ift ha§ Äeil, and) nid)t bie "Bilbung beö (It)ara!tcrö burd)

moraüfc^e 93orfc^riften, fonbern auöfd)(ie^(id) ba^ 93erfc^me(§en aüeö ^iffenö

in bie ^erfi)nlid)feit unb bie 5lHärung beö ^ollenö burc^ t>k Srfenntnii^

aüer tiefften 3ufammeni)änge in 9[Bett unb '30^enfd)enteben. (fr3iet)ung in

biefem Ginne fann niemals beipirft werben burd) bie blo^e £ef)re, fonbern

einzig unb allein burd) ta^ Q3orbilb, burd) '^Inaloga, bie i^re überjeugenbe

5?raft in fid) felber ^aben.

llnb fold)e Sr5iel)er jur ^orm finb bie @ried)en im l)öd)ften 6inne. 6ie

^aben au^ ber llrfraft il)rer 9vaffc f)erauö in fo über^eugenber Stärfe unb

in fo flarem '2luöbrude i^re ^yorm gefunben, ba^ jebe il)rer mannigfaltigen

(fnttt)idlung^pl)afen bie 93ollenbung einer t)i5d)ften (fntlt)idlung^mi5glid)!eit

barftcllt. ©aö ^ie biefeö Sd)aufpiel^, weit mef)r alö ta^ ^aö, ift t>aii

^ertDoUe für alle 9'Jad)geborenen. (fö war beöl)atb ein 3rrtum, wenn man
jeitweife — am ftärfften ioielleid)t um bie tDZitte beö üorigen 3at)rl)unbert^ —
bie @ried)en at^ 9?Zufter auffaßte, bie man fo, wie fie finb, nac^al)men muffe,

wenn man ber wat)ren S^unft unb be^ wat)ren xO^enfc^entumö teitl)aftig

werben wolle. £eo oon S^len^e l)at ita^ für bie '^!lrd)ite!tur am rüdfid)ts!lofeften

bet)auptet unb alle fpätere 5?unft für barbarifd), bie gried)ifd)e 93auhinft aber

für bie abfolute erflärt unb banad) gel)anbelt. llnb für bie menfd)lid)e Gpt)ärc

bürfte mand)e!g äl)nlid)e in beutfd)en ©pmnafien gefprod)en worben fein.

'5)aö ift wieber ber ^D^i^braud) einer ed)ten 'Jorm al^ 'Formel, ber jugleid)

ben ^ob aller wat)ren C^mpfinbung unb aller gefunben ^eiterentwidlung

bebeutet, ^er bie ^Kulturgüter frül)erer 3eit — feien eö nun @oetl)e ober

bie ©ried)en ober religiöfe ''^nfd)auungen — feiner 9?^itwelt lebenbig erljalten

will, ber mu^ fid) l)üten, bie Sd)ale für ttn ^ern ju nel)men. ^ie (^^oetl)e

üon ber 9^atur fagt:
t)catur i)at weöer Äern nod) Sd)ale,

^lUes t)aft bu mit einem ??ialc,

fo ift eö mit ber geiftigen ^yortwirfung. 3nnereö Q3erftänbni!^ unb 93cgreifen

ber äußeren '^•orm finb ein^. ®ie^ ol)ne jenee! ift unbenfbar, ift Selbft--

betrug ober verlorene Bebe^mül). IQk aber nun ber einzelne 9D^enfd) täglid)
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unt) ftünblid) ein (ancifam unb unaiiff)a(tfain ftd) '^anbelnbeö ift, fo ift aud)

alte^ geiftige Q3erftet)cn in beftänbigem i5^Iuffe. 9^id)t^ tt)aö geftern mar,

fann unb mirb morgen lieber genau fo fein. Hnb fo tt)irb jeber, ber inner--

lid) (ebenbig bleibt unb ft(^ nid)t mit einer einmal gelernten 'Jormel begnügt,

fic^ aücö täglid) unb ftünblid) neu p erobern Ijaben. '5)arum mu^ auc^ bie

^^enfd)t)eit fid) bie @riect)en immer mieber erobern unb jebe Seit unb jebe

(Generation luirb fid) 9'ieueö aus il)nen l;erauöl)olen, gerabe tt)ie jeber t)eutige

©eutfc^e "Oa^ größte ^aralIelpl)änomen jum @ried)entum, ©oet^e, täglicf) neu

bewältigen mu§, um mit jeber gereifteren eigenen (finfid)t in Q[öelt unb

9D^enfd)en 9ceueö imb Überrafd)enbe^ in i^m ju entbeden.

®ie ^13ege, auf benen man bem @ried)entum nal)e fommen fann, finb

5al)llos, unb jebermann ipirb nad) 9'Jeigung unb "^Temperament bie Seite auö--

fud)en, Don ber e^ il)m am lei(^teften gelingt, ilnfere Seit, in ber t>a^

3ntereffe für bilbenbe i^unft ftarf im 93orbergrunbe ftet)t, l)at für ta'^ "Problem

ber Storni im engeren Sinne, für bie räumlich fic^tbare 'Jorm, ein feinere^

@efül)l bekommen, \va^ ^um "^^eil einem inneren 93ebürfniö, ^um ^eil gemi^

ben ted)nifd)en 'Jortfdyritten ju »erbanfen ift, bie eine leid)tere 9}^itteilbarfcit

ber räumlid)en 'Jorm ermöglid)en. tVür bie '2lntife aber fommt t)inäu, t>a^

ber flaffifd)e "^oben unö eine <5ülle befeelter "formen tt)iebergefd)enft i)at,

bie nun nid)t mel)r, tt)ie bie 5?uriofa unb '^^lltertümer früt)erer 3al)rl)unberte,

bie loßgeriffenen 931ätter einer '^lüte finb, fonbern bie, tt)enn auc^ in Q3er--

ftümmelung, nod) im alten Sufammen^ange mit örtlid)!eit unb "^oben, mit

Sonne unb Cuft ftel)en. (fin @ang über bie '51tl)enifd)e 'i^lfropoli^ lel)rt

^eut^utage bem 'Jüljlenben mel)r, alö l)unbert gelehrte ^änbe mit ^aufenben

V)on '^lnmer!ungen, unb tt)er einmal einen ^ei^en 3ulitag in ber '^Itiö oon

Olpmpia t>erbracf)t t)at, tt)ei^ met)r al^ anbere t)on ber Stäl)lung »on Tillen

unb 5^örper, öon bem ungeljeuren i^raftaufipanb, ben bie ^eftjeit ber Spiele

bort fat). ^ö finb au(^ nict>t immer bie großen, glänjenben 'Junbe unfterb--

lit^er Sfulpturen, bie i><tn Q31id am meiften erweitern. Sie finb freilid) bie

großen ©lüdöfälle für un^ 'ilrmere, Offenbarungen einer unfterblid)en

bilbnerifcl)en Straft, Cöfungen ert)abener Probleme, bie nie tt)iebcr n>eber fo

geftellt noc^ fo gelöft werben fijnnen. '2lber ben @ried)en al^ 9}?enfci)en,

in il)rem perfönlid)en 'Aül)len unb ioanbeln, fommen wir »iel näl)er burd) bie

unfd)einbaren <5)inge, burct) bie itleinigtciten be^ Äau^gerätö, burd) bie

frommen ©aben, bie fie ben ©Ottern brad)ten, burd) bie 9lrt, wie fie fid) 5baui?

unb Äof, jytaxH unb Äalle, Opferpla^ unb Tempel geftalteten. Äier fprid)t

bem ilunbigen jeber Stein, unb e^ erwäd)ft »on felbft bie '^lufgabe, bie ©e-

finnung, auö ber ta^ alleö gefd)affen würbe, 5U erfaffen, bie menfd)lid)e

Seele im geformten Stein unb ^on ju entberfen.

Unb ba tritt un^ juerft eine gro^c "^atfad^e entgegen: alleö, wa^ bie

gried}ifd)e Äanb gcmad)t, ift einfad) trol3 allem C'veid^tum, flar tro^ allen

umfpiclenben Sd)mudeö, »on großartiger '5olgerid)tigfeit axid) im lln=

bebeutenben unb 9tebcnfäd)lid)en. Sd)openl)aucr fagt einmal yon bem

gried}ifd)en ^ongefäfj, cs fei wie ein "^robutt unmittelbar l)er»orgegangen

auö ber .sSanb ber 9'Jatuv, eö trage ben Stempel ber Selbftoerftänblid^feit
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Oll fid) , i)a^ cö eben nur fo unb nid)t anber:^ fein fönne. ^ai? ift bor ^^luöflufj

jener gefunben ©n{)eitlid}feit bcr öried)ifd)en £ce(e, für bie ta^ 9tatürlid)e

aud) t>a^ Oxidnm iff- Aür bie gro^e ytunff ift ber g(eid)c ©cbanfe burd) ba^s

fd)öne ^ort oon ber „eblcn C^infalt unb ftitlen ©rö^e" ber ^^Jlntife auögebrüdt

n)orben, in jenem 18. 3af)ri)unbert, t>a^ ^uerft bie @ried)en in il;rer maleren

(^eftalt mieber entbedf i)at, unb ha^ in fingen ber ^unft fo ungleid) füf)(enber

mar alö ba^- gan^e 19. 3a()rt)unbert.

*^lber i>a-i 18. 3ai)r()unbcrt faf) bod) bie @ried)en nur ai^ ein ©anje«^. Qt^

hvad^U i^re 5?unft in ein gro^eö ©pftein unb foniite mit einem aUerbingö be=

greiflid^en 3rrtum au^ if)rer fpäteften groj^en ßeiftung, bem l'aofoon, bie

©efetje für if^re gefamte ilunft 5U entn?icfeln oerfuc^en. lln^ heutigen tritt

mebr t>a^ ipunberbare QBerben, bie ftrenge ^'nttt)id(ung i^rer ^unft al^

basi 9D^erftt)ürbigfte entgegen, t>k tvoi} alter 9D^annigfa(tigfeit mit einer un--

glaubad)en ;voIgerid)tig!eit babinftromt n?ie ein ^(u^ im »orbeftimmten

73ett. TÖir fe(;en beutUd}er, t>a^ bie gried}ifd)e 6eele nid)t ju allen Seiten

biefelbe war, unb i>a^ ber QBectyfel ber fünftlerifcl)en 'formen im ©runbe ein

133ec^fel beö ^ebenöinl)alteö, beö £eben^tt)iUen^ ift.

®ie großen (V>od)cn fd)eiben fic^ für ben ^etracb^er faft üon felbft,

tt)enn aud) freiüd) baö Sllbtrcnnen in €ntn)idlungöabfd}nitte für bie ©renken

jeber ^eriobe nid)t immer o^ne Äärte abgel)t. '•^Iber 5tt)eifc((o^ ift ber

^eroifd)e 9?^enfct) Äcmerö ein fo anbere^ Seelentt)efen al^ ber Seitgenoffe be^

'^crifleö ober ber le^te freie 9vbobier, t>a\i im großen unfere Sertegungen ju

9\ed)te beftel)en werben.

^ir fragen nad) t)cn 3bealen icin^ Seitalter^, nad) ben ©ebanfen unb

3ielen, bie ben einjelnen jemeilen über ben 5?reiö feiner perföntid)en 3nter--

effen \)\nau^ mit ber ^D^itwelt üerbinben, nac^ bem l)öl)eren Qtöiüen, bcr bie

©efamt^eit belebt.

^ir fel)en ein beroifd)e^ Seitalter, unb in ibm l)errfcl)t ber ^illc
5ur '^at. ^ie 3elt ift t>oU llngel)euer unb fd)limmer 9väubcr, unb ber

Äelb foll unb mu^ alleö erfd)lagen, tt)aö 9\td)t unb Sitte bebrol)t. 'Sie

^elt ift »oller 'Jeinbe in bcr d1ä\)t toie in ber 'Jerne, unb bie ®cfd)icfe ber

'5ürftent)äufer unb bcr TüUlcr »ollenben fiel) in 93lut. 3eber tO^anii trägt

i>a^ n?el)rbaftc d'ifen. x^lux bcr Starfe gilt, unb fein fü^efter Cobn ift cö, t>om

Sänger burd) ta^ unfterblid)e Cieb unfterblid) gemad)t 5U n>erben. „'Sie ^at

ift alle^, m e l; r ber 9\ubm," bürfen mir mit einer ilmbiegung be^^ ©oetbefd)en

'^öorteö für biefe (vpod)e fagen. 9'^un ift jumr biefe ^omcrifcbc ^dt eine

5um ^eil crbid)tetc, unb bie l)iftorifd)en Suftänbc bcr jonifcben itaufberren

unb 5^oloniengrünbcr be^ 8. unb 7. Sabrbunbcrtc-, für bie biefe ©efänge

i|)re je^ige 'Jorm crbieltcn, faben tt'cfentlid) anberö au'o. ^2lber bci^ Cebcnö--

ibeal bcr Seit ift eben bod) aud) bamalsi nod) jener uncrfättlid)e ^atcnburft,

tt)ie i^n ber "^^löbe befingt, unb ber bie @ricd)en bi^ an bie Säulen besJ

.s'Serafteö unb in bie £lnn>irtlid)fcit bcö Kontos; treibt ju immer neuen 93i5lfern

unb Siebelungen. (Jc^ ift bast 3beal jeber gefunben 3ugcnb: 5tampf, "-^Iben-

tcucr, ioanblung.
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'^luf bic QOßanbcrungö- unb ''^u^brcitungöjeit folgt ba^ ©nridtyten im

h)ot)Igegrünbefen ^^eft^. 0cr Stabtftaat bilbet fid^, beffen 93eftanb 5tt)ar

immer auf ben 5tampf gcgrünbet bleibt unb ber bie ^ef)rt)aftigfeit aller

93ürgcr üorauöfe^t. '^Iber über baö rein 9'Jotmenbige, bie 9©affen5U(i)t,

l)inauö ertt)äcl)ft nun ein 3beal jmccffrcier 5?örper,suct)t, mie cö niemals ein

93olf in biefer 0cl)ärfe aufitgebilbet l;at. 0ie ''Tlt^letif unb ber '^Igon brücfen

bcn 3at)rt)unberten oon ben "^Ranberungen bi^ ju ben ^erferfriegen i^ren

Stempel auf. 'Der ^ille jur »ollfommenen£eibeö5uct)t bet)errfd)t

alle, (i'r ift fo ftarf, ha'^ er fogar bie 'S^einbfeligfeiten ber Stäbte jum Sc^meigen

5u bringen oermag. (f^ fann taum eine d)arafteriftifd)ere ^atfad)e geben,

alö ha^ nid)t ^dpi)i, nidjt ber etl)ifd)fte aller @ried)engötter ''^Ipotlon ben

ctt)igen Äaber ju befiegen »ermag tro^ aller politifd)en 5?lugf)eit feiner

^riefter, fonbern i)a^ allein Olpmpia bie ioieromenia aufrufen fonnte, ben

©otteöfrieben, ber menigftenö für einen <5cft»^onat im 3al)ri)iert bie Sinig--

feit be'^ ©riec^entumö er,^tt)ingt. lim '5)elpl)i ift mel)r al^ einmal blutig

ge!ämpft morben, in Olpmpia ^at nur ganj oorübergel)enb ber Q[öajfenlärm

bie t)eilige 6tiüe geftört. 9}Zan fiel)t, in meld)em ©ebanfen fid) bie 9'iation

am meiften einig fül)lte. 933er aber in Olpmpia ben i^ranj erl)alten, ber

i)atU bie l)öc^ften irbifd^en (ft)ren, ta^ böc^fte irbifd)e ©lud erreid)t. '^Bieber,

tt)te in ber ^eroif(^en Seit, ift ber 9?u^m alle^. Hnb in biefen 3al)r^unberten

tt)ar tatfäc^lid) ber .^ranj aud) nod) allen erreichbar. 3ebn?eber €pl)ebe

fonnte bei ber täglichen ilbung üon il)m träumen, e^ gab noc^ nid)t bie

5?laffe ber profeffionömä^igen ftarfen "^D^änner, bie burc^ einfeitige 3ud)t bie

Ceiftungen ^u einer nur ben 93erufömä^igen noc^ 5ugänglid)en Äöl)e fteigerten.

'iluci^ bieö 3beal \)at feinen großen Sänger gefunben. "^^Iber "^inbar fte^t

fd)on am (i'nbe biefer ^eriobe, unb man fül)lt, hci^ er ber ßobpreifer einer

untergef)enben ^elt ift. So fel)r 'oa'^ agoniftifd)e 3beal immerbar im '^eftanbe

ber gried)ifc^en i^eben^/^iele bleibt — unb in ben fpäteren 3al)rl;unberten

tl)eoretifc^ t)ielleid)t mieber ftär!cr —, fo finben fid) bod) f(^on gegen (^nbe

beö 5. 3al)rl)unbert^ Stimmen, bie bie (^infeitigfeit ber atl>letifd)en '2lu^bilbung

tabeln. 0ie ^f)ilofopl)en meinen, t)a}} fie oon geiftiger ^ilbung, "^'enopl^on,

ba^ fie oon militärifd)em ©fer ab^ietje.

®ie "^anblung tvav getommen burd) einen größeren, einen ernftcren atö

htn att)tetifd)en '^Igon, burd) ben gemaltigen Sufammcnfto^ mit ^erfien.

@ried)enlanb t)atu fic^ in furchtbarer Stunbe auf feine potitifd)e 5?raft be-

ftnnen muffen. Unb nun ift eö für ta^ ganjc 5. 3al)rl)unbert gebannt,

gefeffclt burd) bie eine 3bee üon ber Süf^igfeit beö ioerrfd^enö, »on bem
'Jßillen jum Staat, ^ö finb jcljt nic^t md)v regionale i^ämpfe »or ben

^oren ber ^tatt, bie "^oliö miU n)ad)fen ju einem Oveid). 3um llnglüd

für (Öriec^enlanb i)atUn jmei Staaten bie gleict)e 't21uöbet)nungötraft. '^ber

aufi! bem erfd)ütternben itampfe ging im ©runbe feiner alö Sieger ^eroor,

benn mit bem Sc^lu^ beg peloponnefifd)en 5triegeö ftel)en bie 9}^ad)tt)ert)ä(f=

niffe nid)f aü^uoiel anberö alß um bie 9)^ittc beö 5. 3al)rl)unbertö, unb rva^

tt)eiter folgt, ift micbcr ba«S fleine Ö3eplänfel mit bem 9^ad)bar unb il^n--

furrenten. '5)a0 politifd)e 9?^acl)tibcal , bem ba«^ 5. 3al)rt)unbert unb »oran



©ricd^enfum. 97

'2[t{)tn fo uug(aub(id)e Opfer öet>ra(^f i)at, für baö bie Bürger Derf(i)tt>euberifc^

\\)v ^lüt, bie ^efi^enben freittJiUig ober ge^mungen ii)re Äabe eingefe^t

l^abeiv eö i)at f{(^ in feiner ©nfeitigfeit rafd)er aufgelebt alö baö agoniftifd^e.

-2lber eö f)at bennod) weit ©rö^erc^ gefd)affen. ^lu^ ben ^Zad)fgelüften

^^lt^en^ finb bie größten Scf)öpfungen oon 5lHinft unb ^oefie ertt)ad)fen. llnb

fie alle finb burd)brungen oon jener ftoljen, ernften, faft übermenfd)(id) ftarfen

Stimmung, bie ^erifle^ in ben tt)u(i)bibeifd)en ©rabreben au^^prid^t: t)on

bem iood)gefüt)t, einer Qtaht an5ugef)ören, bie unt)ergleid)(id) gro^ unb un--

üerglcid)lid) fd)ön ift unb burd) il;re ^aten unb ^erfe unvergänglichen 9^ut)m

erworben l)at. lieber Hingt alle^ in bie Sü^e beö 9^ad)ru^mö auö. (?r

ift bie ftete beraufd)enbc Q3egleitung, auf ber \i6) bie wed^felnbe 93^elobie ber

i^ebenöibeale bi:^ t)ier^er wiegt.

^ber t)on nun ab wenbet fid) i>a^ Ceben beö einzelnen nad) innen. ®ie

griect)ifd)e ^oliö oerfümmcrt unb wirb ju einer mel;r ober minber fd)led)t öcr--

walteten S^ommune, bereu äußere @efd)ide al^balb näl)er ober ferner beftimmt

werben burd) bie großen Q3orgänge, bie in 5DZafebonien ibren '^luögang^punft

nehmen. 5lein ©ebilbeter erregt fid) met)r um fie, unb nur in bem &f)o^

be^ <S)emoftl)cne^ fladert jum legten ^Tlak bie £eibenfd)aft be^ alten Sbeal^

auf. i^ein ©efamtwille rei^t mel)r ben einzelnen fort, fonbern "oa^ Snbioibuum

fud)t fic^ allein ben '^öeg. Unb biefer ^eg wirb il)m in 5?unft unb ^l)ilo--

fop^ie auf ein neue^ 3iel gewiefen : auf t) at^ perfön lid)e ©lud.
^DZenanber unb Spifur finb bie l)eroortretenbften '5^t)pen beö 4. 3a^rl)unbert^,

unb wa^ wir auö ber bilbenben Ä^unft ablefen, t>a<^ ergänzt ta^ ^ilb.

5l^epI)ifobot , ^rafitele^ geben bie Stimmung ber Seit am reinften wieber:

eine weid)e freunblid)e 90^enf^lid)!eit, ein fü^e^ träumen unb ©enie^en,

ibebone, "t^ltarafia. 9^ic^tö Cauteö, nid)tö Stijrenbe^, nic^tö 'aufgeregtem, aud)

bie Cebenöluft nic^t t)on ber berben "t^lrt bc^ agonalen Seitalter^, fonbern

gebämpft, milbe, man möd)te faft fagen mübe. ®ie unget)eure 5?raft--

»erfc^wenbung beö 5. 3al)rt)unbcrtm i)at fid) an ber 9xaffe gerächt. 5$ein

©Ott geniest größere 93eret)rung im 4. 3al)rbunbert aH '^l^flepio^, unb

feine Heiligtümer, bie fid) feit bem (!?nbe beö 5. 3al;rbunbertm überalll)in

verbreitet b^i^^"/ füllen fid) mit ^ci^gefd)enfen. 0ie feelifc{)e 93erfaffung

biefer (fpod)e ift wie ein '2lumrul)en, eine fanfte 9\ul)epaufc, in ber man nid)tm

mebr red)t ernft neljmen fann unb felbft bie ©ötter 5U nid)tm al^ guten unb

liebenöwürbigen 9D^enfc^en macf)t. "-^Ipotl tänbelt mit ber ©ibed)fe, ]tatt ben

®ract)en ^u töten, unb ©reue, ber fanfte 'Jrieben, t)ätfct)elt 'i)a'^ fleine ^lutoö--

finb, t>a^ ta^ fü^e ©lud in feinem tyüllt)orn birgt.

•tHber ber griec^ifd)en Seele ftanb nod) eine le^te ^l)afe bevor, ©n
Äalbbruber beö ©ried)entumm, ber unverbraud)te ma!ebonifd)e Stamm, rei^t

fie ju neuen Äorijonten. ^aö bie '^2lumbel)nung beß Äellenentum^ über

bie ganje öftlid)e Äälfte ber bekannten 'JÖelt für tm einzelnen bebeutet, t>a§

lefen wir fd)on ein wenig au;^ bem ©efid)te beö Ipfippifc^en '^Ipofpomenoß

unb in voller Stärfe auö tcn 3ügen ber <3)iabod)enfürften. Sitternbe 9'Jervofität

ift barin, tieffte leibenfd)aftlid)e (Erregung l)at il)re '5urd)en eingegraben, bit

9\ube ber Seele ift verloren, ilnb nun erft fd)einen alle böfen triebe
Seuff^e <D^unbfcf)au. XXXVII. 4. 7
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fd)ranfenIo^ cntfeffelt. ^enigffen^ iff erft jet5t ber Seifpunft gefommen, wo
man fid} über nid)tö nicl;r fd)ämt, tt)o bie £eibenfd)aft fid) öffentlich ausbreiten

barf, unb n>o nid)t mebr ber xaXoc xdyaöoc, fonbern ber 9)tenfd^ njie er ift, fei

er fd)ön ober t)ä^lid), ebel ober »erberbt, oor 'i^lugen gefteüt wirb. 0ie äu^erfte

9\ot)eit beö berufömä^icjcn 5^raftmenfd)cn grinft unö au^ bcn 3ügen beö

bron.^euen '^tfjletcn im ^b^rmenmufeum entgegen; bie alte 93ettet in ber

9Dtünd)cner @h)ptotI)c! fil5t in trunfener Q3er5Üdung ta; in ^riton^-- unb Gatpr--

gefid)tcrn wirb bie fü^e 6ebnfuc^t beö 4. 3af)r(;unbertö jur tt)i(ben ©ier, unb

fogar ba^ äuf^erfte, t>a^ Spmplcgnia »on ^ann unb ^eib, finbet fid) in einer

leben^groj^en 93carmorgruppe ber 9!)^ünd)ener @lt)|)totf)ef. "^Heö iia^ freilii^

immer nod) geabelt burd) bie gried)ifd)c 6d)ön^eit^(inie, inö '5^t)pifd)e geläutert

unb baburd) gemifferma^en ber moralifd)en ^Beurteilung cntrüdt. "^luc^ ift

i)a^ aüeö im ©runbe nur bann ej^effit), tvmn man eö mit ber älteren unb

reineren gried)ifd)en 5?unft t)ergleid)t. 'Sie £üfternt)eit mand)er neuerer ^unft--

epod)en i)at bie gried)ifc^e nie erreid)t, unb oerglid)en mit C^y^effen, mie fie

befonber^ bie 9\enaiffance unb 'Jranfreid) kennen, erfd)eint il;r '^lu^erfteö

immer no^ gemäßigt, ja beina|)e feufd). ®en feinen '^att, bie unauöli5fc^lid)e

d^ari^ ber ©rieci^en ernennt man nirgenbö beffer al^ in bem einen Hmftanb,

t>a^ ba^ *2iuf3erfte t)on ^ilb^eit unb Sinnlichkeit nid)t am eblen menfd)lid)en

5?i)rper, fonbern nur am l;albtierif(^en ®ämon gefd)ilbert mirb.

*^1^ 9\üdf(^lag aber gegen baö Übermaß ber (Erregung l)aben tt)ir in

berfelben ^elleniftifd)en Seit i>k '51ud)t inö ^änbelnbe, 6pielenbe, 5?inbifd)e.

^ie I^eutjutage bie Überreizung burd) ha^ ©ro^ftabtleben bie Se|)nfuct)t nac^

ber 9^atur gebiert, fo entbedt aud) ber ^elleniftifd)e 90^enf(^ — unb mel)r

nod) fpäter ber römifd)e — t>a^ Canbleben alö QueEe ber (Sr^olung unb beö

unfd)ulbigen ©enuffeö. 'Saö Äirtenleben mirb für bie <S>id)tung l)offät)ig,

unb cö tt)irb mit einem nid^t allju mal)ren Schimmer »on ^oefie umbogen,

ber 9an§ nal)e an bie »erlogenen 6(^äfer beö 9^o!o!o ftreift Q3or allem

aber fpielt bie 5?unft nun mit allem Weiteren, 5?inblid)en, mit (Broten unb

^f^(^en in 5?inbergeftalt, mit furjbeinigen 3tt)ergen unb plumpbrolligen

•gieren, mit täppifc^en 6fla»en unb närrifd)en "^t^atjengefid^tern. '5)ie 'Julie

fold)er fpielenben (frfinbungen ift fd)ier unerfd)i5pflid). *Qlucl) in ber i3eid)tig--

!eit ber 'pl)antafie äl)nelt bie l)elleniftifc^e Seit au^erorbentlid) bem 9xofofo.

So i)at bie gried)ifd)e ^ft)d)e ber Ijeüeniftifc^en Seit 5n)ifd)en bem oft

frampf^aften 'Patl)oö ber großen ilunft unb ber fpielerifc^en Oberflächlichkeit

üon 'poefie unb 5^1ein!unft einen ungleicl) «weiteren 'iHuöfc^lagötuinfel alö in

irgenbciner ber älteren (?poct)en. Sie l)at aber aud) nod) ein neueö ernftl)afteö

(vt^oö, einen fingen unb nad)benflid)en Sug in it)rem gealterten unb t)er=

braud)ten ©efid)t, ba^ ift bie 9Biffenfd)aftlid)feit. 0er ^Bille §ur €r =

fenntniö, ^ur intellcftuellen '5lnali)fc unb Serfaferung beö Seienben ftellt

fic^ erft bann ein, menn bie eigcntlid) probuftioe 5?raft, ber "^öille jur

S^ntl)efe, ju erlal)mcn beginnt. "^1^ bie gricd)ifd)en 5?ünftler au^ ber Sd)ule

beö l.*t)fipp über bie l)iftorifd)e (fntmidlung il)rer 5\Hinft nacl)5uben!en be-

gannen, t)a maren fic ju l)öd)ftcn 9ccufd)üpfnngcn bereite nid)t me^r fäl)ig.

^[[^ man bcn ibomcr fritifd) unb grammatifd) 5erpflüdte, tvax bie gleichzeitige
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<5)id)tun9 nur nod) ein müf)fam mit ©ele^rfamfeit {)od)öetricbcueö ^f(än5d)en.

^Zlbtv froljbcin moüen mir aud) biefe '^I^afe beö gricci)if(^eu ©eiftes^Iebenö

md)f gering fd)ä$en. (£^ toav tod) and) wieber ein 3bea(, imb eine^, ba^

auc^ tt)ir pflegen : bie (^rjeugniffe g(ücf(id)erer ^pod)en un»crfef)rt ^u erfjalten

unb für bie eigene Seit ju nu^en. llnb tt)aö ba^ Riffen t>on ber 9^atur

anbelangt, fo tvoUen tt)ir beben!cn, ha^ ta^ Qßiffenögut beö '^Iriftotete^ unb

^tolemaioö ben abenblänbifd)en 93ö(fern immerhin biö beinal)e gegen 1500

genügt i)at. 0ie @ried)en finb, aud) nad)bem fie ii)rc legten ©ebanfen

gebad)t unb if)r le^te^ ßeben^ibeat gelebt tjatten, immer nod) eine er!Ied(id)e

^eile bie i^et)rer aller übrigen 9)^ittetmeerüijlfer geblieben, bie Q3ertt)alter

ber geiftigen 6c^ä^e, bie iiymn bie Q3orfal)ren tjinterlaffen. <2>er ©raeculuß,

ber bem römifd)en '^^arbaren unb ^eltt)errfd)er ben eleganten 'Jirni^ ber

5luttur beibringt, t>a§ ift bie le^te 9^olle, bie ber gried)ifd)en 9\affe im ^Ibenb-

lanbe ^ufiel. '^ai-' gro^e 9^ad)fpiel im Often, bie bi)§antinifd)e 5^ultur, ift

feelifd) bem eckten @ried)cntume nid)t me^r Dermanbt. (fö ift nur nod)

i>k intellettuelle , nic^t me^r bie etl)ifc^e Straft ber 9^affe, bie bort fid) fort=

gepflanzt i)at
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'•21m 28. Suni bei öd>iüei- eingetroffen (Äalenber 6. 44). 3" t>cr rcd)fcn oberen ßcEe ber

erftcn Seite »on anbrcr Äanb: nro 2.

©reiben, 25. Suniu« 97.

3d) bin je^t beinah öierje^n ^age ^ier, Hebffcr ^reunb, unb mv leben

red)t frö{)Ud) unb »ergnügt 9'^ur 6ie unb 3f)r Umgang fef)(t un^; tt)ie oft

unb roie lebhaft tt)erbe id) ba^ rxod) in ben näc^ften Sauren empftnbcn! —
3ci) i)(ihQ bi^ je^t no(^ menig get|)an, inbe^ bin id) bod) nid)t muffig gemefen.

3c^ befuc^e bie ©aUerie unb bie '^Intifen, nod) mef)r aber bie ©ipöabgüffe

bäufig, unb benu^c fie nad) ber '^rt, mie id) fte meiner '^vt, bie <5)inge anju--

fef)en, nä^cr bringen fann. 0a^ eigentlich 5?ünft(erifd)e mu^ id) gar fef)r jur

Geite liegen laffen; mer baju nid)t feinen Sinn t>on 3ugenb auf geübt, wer

nid)t fein befonbreö Stubium barauö gemad)t \)at, ber fann, bünft mid), ftd)

in bie§ 'Jelb nid)t mit 9^u^en einlaffen. <5)agegen giebt mir t>a^ dbarafte-

riftifc^e eine reid)e ^rnte. 3d) i)aht an einigen 93ilbern einen fet)r intereffanten

Stoff jum 9^ad)ben!en gefunben. '^orjüglid) ge^e id) auf ben llnterfd)ieb

/itt)ifc^en bem 3nbit)ibuellen unb 3bea(en, bem 'vJlntifen unb '^D^obernen au^.

*S)a^ Sd)limme nur ifr, t>a% menn man and) allenfalls ein flareg 93ilb ge-

faxt i)at, man eS fo fc^mer in einen beftimmten 93egriff oermanbelt. '5)ie

einzelnen 3üge unb 9^üancen, worauf t>a^ ©anje beruht, ftnb fo fein, ba^

fie üerfd)TOinbcn, wenn man fie grabe am beften ju erbafi^en ben!t. — 3c^

!ann eS 3l)ncn inbe§ nid)t befd)reiben, welchen fonberbaren Contraft ber

'5:otaIeinbrud ber ©aUerie mit bem ber antifen ©ipSabgüffe mad)t. 6S ift

genau genommen gcmiffermaa^en läd)erlid) fo b^^erogene ®inge auc^ nur

oergleic^en 5u wollen. *^ber t)a id) einmal in 93etrad)tungen biefer "^Irt lebe

unb rvtbe, fo würbe eS mir fd)wer werben, mid) beffen ju erwehren. 3n ber
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©allerie iff meine ^^antafie öon ben ®efict)t^5ügen, ben ©effalten biefer

mobernen Sbeale (benn nur t»on biefem p^pftognomifc^en ^{)ei(e ber 5\;unft

rebe tc^ t)ter) erfüllt; tt>eld)er £lnterfc^ieb nun, tt'enn id) p(ö^Iid) oon bort in

bie 9^eit)e gried)ifc^er ©ott^eiten trete. 3n biefen ift nicl)tö ai^ 8d)ön^eit,

unb ';tRenfcf)^eit unb !ünft(erifd)e ^(;antafte. 3n jenen ift ^txva^ anberö;

man fief)t beftimmte 93egriffe, t)errfrf)enbe 3been, 6puren einer anbern Seit

unb eineö anbern ©eifte^. QBenn id)^ mit (Jinem 95>orte auöfprec^en foUte,

fo liegt auf allen, nemtid) ben fc^önften, meiblic^en 5löpfen ^ttva^ 5^li5fterlid)e^

;

an^ ben männlid)en, tt^enn fte mirf(id) ibealifct) ftnb, unb nid)t reine unb bto^e

935ir!li(^feit, fpric^t, tt>aö ben 'Eliten in ber ^rt ganj fremb mar, rec^t eigent-

liche 9}^oralität unb praftifd)e 93ernunft. 3c^ i)cihQ mir ju biefen llnter--

fud)ungen oor§üglid) bie (il)rifiu^föpfe unb 9[)Zabonnen vorgenommen; id)

benfe biefen ©egenftanb auf meiner übrigen 9^eife meiter ju »erfolgen, unb

t)ielleid)t fomme id) bod) ju beftimmteren 9\efultaten. — 3d) bin erft l)ier

mef)r inne geworben, tt)eld)en großen 93ortl)eil id) für meine Sfubien auö ber

Slunft, t)or5Ügli(^ au^ ©emä^tben 5iet)n fann. 93ei allen @attungö(^aralteren

giebt eö mehrere tt)id)tige "tÜ^omente, bie man enttt)eber bei einzelnen Sub--

jelten nad)einanber, ober bei mel)reren »erfc^ieben oertl)eitt antrift. 3ft e^ einem

9}^al)ler einmal gelungen, einen fold)en "^ÜZoment gut gu fifiren, fo giebt e^

faum ein anbre^ 9?^ittel, fo leid)t felbft !lar, unb anbern oerftänblid) ju

merben, atö fid) auf ein fold^e^ 5?unftmerf ju be5iel)en. £el)r mer!tt)ürbig in

biefer 9\ücfftc^t ift mir ber i^opf eine^ 3ünglingö t>on ^ietro Ciberi gewefen,

beffen Sie Sid) Diellei(^t nod) erinnern ^). — "^ber nod) eine anbre 9vüdfid)t

mac^t mir bie 'Arbeit beö ^ünftlerö beinal) tt)id)tiger für mid) ai^ bie 9^atur

felbft. ®er 5?ünftler ibeatifirt immer, unb ber gute hkxht barum bod) su--

gleid) inbioibueU. 9'Jun gel)t mein gan^e^ 93eftreben einzig nur ba|)in, überall

t>a^ 3beal ju finben, ot)ne ba^ ^nbioibuum su §erftören, unb tk 9DZet^obe,

bie§ 5U tt)un, ift fo fd)tt)er ju finben, t>a^ man jeben, ber fid) im gleid)en

<5alle befinbet ni(^t genug beobad)ten !ann. t5^ür ben ^ortraitmal)ler inö--

befonbre entfte^t Ijier eine fc^mere *^ufgabe. (fr foll, nic^t mie ber <5)ic^ter,

in mehreren Situationen, er5ät)lenb unb entn?idelnb, fonbern auf einmal ben

(?l)arafter ^inftellen, unb bie n?efentlid)e "Jorm, mit '^öegmerfung ber zufälligen

unb momentanen Süge jeic^nen. ^enn biefe "^rt ber 93erfd)önerung fc^eint

mir fc^lec^terbingö notl)tt)enbig , wenn ba^ 93ilb einen äft^etifd)en '^ert^

l)aben foll. 9'Jur tt)enn eö t>a^ wai)xi)aft (figentl)ümli(^e unb Originelle bar=

fteüt, i)at eö gleic^fam ein eignet £eben^princip in fid), nur bann smingt eö

ben Sufc^auer ftd) ben d^arafter alg eine t^ätige, immer im "Gertruden be--

griffne ^raft, nic^t tt)ie eine gefc^loffene, fd)on oollenbete @rö§e ju beulen.

Unb barin eben, bünft mid), liegt bie l)ol)e 5?unft ber eilten. 3|)re .^unft--

merfe ftnb ^ortraitö in biefem 93erftanbe, aber nic^t einzelner 3nbit)ibuen,

fonbern ber 9}^enfc^l)eit unb gerabe in il)rem reinften unb oollften Sinne. —
') '^iefro i'iben, ernannt Cibertino (1605-1687). ©as Q3ilb fteUf ,/:!Uter unb

3ugenb" bar unb tväc\t in öcr 'Srcßbencr ©alcric jcfjt bie x)^ummer 530. '^^gl. Ä. QlOocr-

maun, Äatalog ber i\öniglid)cn (ikmälbegalcrie ,su Bresben, ©ro^e *2luögabe. ^^ierte

"^luflagc. 0regben 1899. 3. 185.
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®iefc 3&ee beg inbiüibueüen 3t>eal^ liegt mir je^t grabe erftaunlic^ im Stopf.

^ö frf)eint mir fo not()tt)enbig , fie get)örig auö/^ufü^ren, ju seigen, baf^ bie

90'?enfd)enfennfni§, menn fie t^otlftänbig unb p^i(ofop^ifd) fet)n foü, nur t>a^

auffud)en mii^, rva^ in bcm 6ubjeft einer 93eroonfommung jum 3beal

fät)ig iff, unb bie ^^enfd^enbitbung im ©runbe nid)tö tt)eiter gu t^un {)at, alö

bie^ 5U er{)alten, ju reinigen unb §u [feigem, "oaf^ id) biefe iDcnigen, aber

nid)t jebem Ieid)ten unb geläufigen 3been in einer eignen '^Ib^anblung auö--

5ufü{)ren, unb auf bie (Sr5iet)ung anjuwenben ben!e. 3d) ^offe iia^ eine foI(^e

"i^lrbeit aud) ^ugleic^ meinen übrigen beffer ben Eingang oorbereiten tt)irb.

0enn eigent(icf) rut)n fie inögefammt auf biefer 93afi^, unb fo \vu man mit

jenen 3been einoerftanben ift, fo mu^ t)on fetbft ein 93ebürfni^ unb ein Q3er--

tangen nad) einer inbioibueüeren C!f)arafterifti! ber einzelnen 9)^enfd)engattungen,

unb einer 93eftimnumg be^ €^arafterö unfrer Seit, beö d^aratter^ alfo, in

bem mir felbft je^t üorn^ärt'g fd)reiten foÜen, entfte^n. — 9}Zeine 9?eife tt>irb

mir ein f)errtid)er ^rüfftein fet)n, wie tt)eit xd) felbft in ber "^ertigfeit,

(if)ara!tere ju erforfd)en, t>k t>erfd)iebnen llrfad)en, bie auf fie eingett)irft

traben, au^einanbersufonbern, befonbre auf allgemeine surüdjubringen, unb

tt)ieber allgemeine in befonbre ^u fpecificiren, fortgerüdt bin. Äier bietet

fid) baju nun nod^ feine auffallenbere (Gelegenheit alö überall, n?o id) bi^^er

mid) aufl)ielt, bar. 9lllein fd)on in QBien mu^ id), tt)enn mi^ meine 93er--

mutl)ungen nic^t täufd)en, auf manc^^eö fto^en, xt)a§ mir neu fei)n wirb, unb

ungleid) mel)r freilid^ nod) fernerhin in einem gan^ fremben C^lima unb burc^--

auö t)erfd)iebnen Sitten. Schabe nur, tafi ic^ 3talien gerabe in einem Seit--

pun!t ber 5lrife betrete, wo id) bie eigentlid)e 9^atur ber ^^ation gar nid)t

günftig werbe beobad)ten !önnen. ^ie 3taliäner fte^n ganj unb gar nid)t

auf bem *pun!t, auf bem eine 9^eoolution intereffant mad)en fann.

^*i)rnerö ftnb je^t feit §tt)ei ^agen auf il)rem ^[Beinberg. 9[ßenn fie in

ber Sta'ot finb, fepe id) fie täglii^ imb gewinne \i)r\ mit jebem ^age lieber,

"^luf bem ^Beinberg war id) nod) nic^t. *2Iud) morgen fann id) fie fd)Wertid)

bort auffu(^en, weil id) morgen an Äof ge^en mu^. "i^llefanber fonnte eö

nid)t oermeiben, ha er mit bem (i'l)urfürft in Q3er^ältni^ gewefen ift, unb e^

l)ätte fonberbar au^gefel)n, wenn id) mxd) i)'dtU auöfd)lie^en wollen. — *2llepanber

grü^t 6ie ^erjlic^. Sie werben nunmel)r fel;r balb fein 93ud) erhalten').

3d) l)ahe eö in biefen ^agen mit großer 'Jreube gelefen. So l)errfc^t ein

trefli^er ©eift barin, ein ©eift, ben id) nid)t richtiger al^ einen )^^i)fiologifd)en

nennen fann, id) mepne bamit ben, ber nic^t nur allein baju gemad)t ift, bie 9^atur

alö 9^atur ju beobad)ten, fonbern and) im engeren QSerftanbe, lebenbige i^räfte

al^ lebenbige an^ufet)n, unb ;^u bel)anbeln, wa'^ biöt)er, bei ber Sud)t med)anifd)er

unb matl)ematifd)er (Srtlärung^arten, fo feiten ber '^^all gewefen ift. "^lud) übrigen^

werben Sie in Ö5utem unb minber ©utem gar fef)r fein 3nbit)ibuum wieber=

finbcn. '^od) zweifle id), 'Oafi Sie bie ©ebutb |)aben werben, t)a<i ©anje ju

lefen. Ci^ entl)ält ein 'detail, ba^ o^ne näl)ereö 3ntereffe für ben ©egenftanb

') „Q?crfud)e über bie cjeveiste 9?iusfel. unb ?ievoenfafer nebft Q3ermutt)unc(cn übev

ben cbemifchcn "Pioccß bCiS l^cbens in cer 5^()ieV' unb 'PflansenU'elf". 3>wei '33änbe.

'Pofcn unb Berlin 1797.
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ober ben 93erfaffer, leicht ermübenb n?erben fann, fooiel aud) in ber '^ifat

gcfd)e^n iff, biefen (finbrurf ju oerminbern. — £ebcn 6ie {)er5Üd) tt)of)I.

^aufenb ©rü^e an £0(0, unb red)t üiele ^^v^l\d)^ an Sie beibe t)on ber 2i,

bie red)t leiblid) tt>o{)l ift 93i^ id) 3f)nen über 8 ^age »lieber fc^reibe, ^offe

id) einen 93rief oon S^nen f^n ^aben. 3f)r Ä.

3f)r et;emaliger ""^Ibfc^reiber f)at no<^ eine '21b|)anbhmg oon mir, bie er

mir abgefd)rieben ^iel)er fc^iden tt?oüfe. 93erfd)affen Sie mir bod) auf alle

<5älle in ben näd)ffen 8 ^agen feine ^bfd)riff ober mein Original. 3c^ i)aht

xi}m oorgefd)offen. <3)arum iff er fo faumfelig ^).

19. 1797 3itli 9.

-^Intwcvf auf 8d)iIIers verlorenen '53rief 00m 28. 3um, Sxalcnbev G. 44; am 17. 3uli

bei 6d)iner einoietroffen , 5\a(enbcr ö. 45. ®er '55rtef freuätc fid) mit bem verlorenen

8d)illerß oom 8. 3uli, italentier S. 45. ©er (Bd)hi% bcß Q3riefes fel)lt.

©reiben, ben 9. 3uliug 97. nr. 4^).

3d) fange an, meine 93riefe an Sie ^u numeriren, tiebfter <5i^eunb, unb

bitte Sie be^g leieren gu t^un. (So Unmn auf einer 9?eife bod) leid)t 3rrungen

oorgel)n, unb man erfpart [id) burd) bie^ steine Äülf^mittel weitläuftige

Sypticationen.

3d) l)abe je^t 3^re 93allaben'^) red)t oft gelefen, unb unglaublid)e "^i^eubc

baran gel)abt. 3d) fd)ide fie 3l)nen nod) nid)t jurüd, tt)eil bie 2x fie noc^

gern ein paar ^age bet)alten möd)te, unb ic^ nid^t glaube, iia^ Sie biefe

^lbfd)rift entbel)ren tüerben. ^ünfd)en Sie fünftig ^fma^ fd)nell ober su

einem beftimmten "^age jurüd gu ermatten, fo fd)reiben Sie e'g mir au^brüd--

lic^ ba.^u.

(So t)at mid) unenblic^ intereffirt 5U fe^en, tt>ie 3^r ©eift jeber neuen

©attung, bie er be^anbelt, eine eigne ©eftatt p geben »erftel)t. 3n bem

'5'aud)er unb im Äanbfd)ut) ift bie^ über alle^ ftd)tbar, unb aud) im ^oli)frateö

tt)irb e^ ber (Si^ühU nid)t oerfennen, ob e^ glei(i) ta minber auffällt.

^ad} ben 3been, bie ic^ mir über Sie abffra^irt i)ahe, ift bie 93allabe

gar fel)r für Sie gemacht. 3tt)ar ift eö fc^tt)er mit biefem jufälligen 9^amen

einen red)t beutlic^en unb feft begrensten 93egriff ju oerbinben. '^Iber n)enn

man bie beften Stüde biefer ©attung gegen einanber l)ält, fo mu^ man ficf)

unter biefer ©attung, foöiel ic^ abfel)e, epifc^e ©ebid)te benfen, bie aber auf

einen lt)rifc^en — t>ieUei(^t and} immer fd)auberlid) tragifd)en — (Effect ^in

gearbeitet, unb me^r fentimental, alö naio bet)anbelt finb. 0em ©eifte nac^

unterfc^eibet fic^ bie Q3allabe am meiften üom (Spifd)en, fie ift bemfetben faft

') <S>iefc 9iac^fd)rift ftel)t üerfel)rt über bem -Einfang bes '^^riefeS.

-) ®cr britte ber oon Äumbolbt feit [einer '^Ibreife von 3cna an Gd)iUer ge-

fd)ricbenen "Briefe ivar ber ocrlovenc, bei 6d)iUer am 5. 3uli eingetroffene "^rief (Sl'alcnber

5. 45). Übrigens! numerierte Äumbolbt nur nod) feine beiben folgenben Q3riefe auö

Bresben, nr. 5 »om 16. 3uti (unten 9^r. 20) unb nr. 6 vom 23. 3uli (unten 9ir. 21), unb

borte, in QBien angefommen, mit 9^umerieren auf. Srft 1797 in T>ari!3 unb bann tüieber

1802 in 3talien begann er erneut ,ui numerieren.

') ®as xOIanuffript ber fpäter im 93Jufen--9Umanad) für 1798 crfd)ienenen Q3allaben

t3d)iUer0.
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entgegencjefe^t, unb beinah burd)auö Iprifd). 6ie ift für ben ©efang gemad)t,

baö apo^ für bte 0efIamation. 0er epifc^e <5)id^ter legt bie ©egenftänbe

tiav, breit, fonnen^elt au^einanber, ber 93anabenbid)ter brängt fie pfornmen,

beutet an, enttrirft, arbeitet unmittelbar aufö (Sefüf)! ^in, unb immer auf eine

beftimmte (i*mpfinbung. ®er epifd)e mai)\t bem ''^luge, f(^eint unbekümmert

über ben tt>eitern (Effect, wirft aber ^ugleict) auf ba^ ganje ©emütf). 9}Zan

fönnte, glaube xd), epifd)e unb h)rifct)e ^r5ä{)lungen rec^t füglic^ t)on einanber

unterfd)eiben. 0en ©riechen tt)äre nid)t^ mögtid) gewefen, tt)a^ nur an bie

93aUabe üon fern grängte. 9lu(^ tt>irHid)e 93atIabenftoffe, mte Äero unb

Ceanber, bef)anbe{n fie epifc^. Selbft ^inbar fogar in ber Obe tt)irb epifd^,

fo tt)ie er n'^äi)lt. <5)iefe ©attung gehört gan^ eigent^ümlic^ ber mobernen

Sentimentalität an. "^Iber aud) ^ier ni(^t allen 9^ationen, nur ben 9^orbif(^en.

'Senn bie 93aUabe unterfd)eibet fid) tt)ieber üon ber (Srjä^lung unb id) fann

3()re lleberfd}rift beö 9^ingö beö "^ot^frate^ nict)t billigen. 0ie^ Stüd
fd)eint mir fd)lec^terbing^ nur (frjä^lung. ®ie (Srsä^lung ^at nemli(^ nur

ben 3tt)ed ju erjä^len, man foU eine @efc^id)te t)ören, um unterrichtet ober

beluftigt 5U tüerben. Snfofern ift fie eine ber niebrigften 'S)id)tung^arten.

'"^lud) finb in ber ^r5äf)lung bie 9^ationen am glüdlic^ften gemefen, benen

fonft tt)eber bie epif(^e noc^ bie l^rifc^e '5)id)tung in |)of)em ©rabe gelingt,

^ranjofen unb Staliäner, unb unter ben '3)eutfd)en QBielanb. 9Bielanb wäre

fid)erlid) ber fd)tt?ä(^ften 93allabe unfähig, 3tpifd)en ber 93allabe unb (?r--

5ä|)lung fte^t nod) t>k Q'^omanse. Sie ^at nid)t ben Sd)tt)ung ber 93allabe,

aber fie ift au^ nid)t fo fd)lid^t, alö bie Srjä^lung. Sic arbeitet auf einen

einzelnen Effect t)in, ber aber nte^r intellectuell alö moralifd) ift. Sie ift

(urj unb fd)nell unb ^interlä^t in ber Seele baburc^ gleic^fam einen f(^arfen

überrafd)enben Ctinbrud. 93ielleid)t fönnte fie eine epigrammatifc^e Srjä^lung

l)ei^en. 3u biefer ©attung re(^ne icl) S^ren Äanbfd)uf), unb gan^ biefem

93egriff (wenn man i^n nur in ^lbftd)t beö ^oetifc^en Ijerabftimmt) entfprec^en

einige 93ürgerfc^e unb Stollbergf(^e Stüde. Hm inbe^ auf bie 93allabe

5urüd§u(ommen, fo muffen Sie mid) ja nii^t fo mi^oerfte^en , atö mepnte

ic^, fie foUte fid), nad^ ber 9lrt eigentlid) l^rifd)er ©ebid)te in 9\ef(e5ionen,

'inuöbrüd)en ber (Jimpfinbung u. f. f. oerlieren. "Sie ^i)d)fte Objectioität, alö

i>ai allgemeine ©efe^ aller erj^ä^lenben 0id)tung liegt i^r me^r nod^, alö

ben übrigen ©attungen, ju beobad)ten ob, unb bie^ finbe id) gerabe in S^rem

'^^aucber fo fd)ön, i>a\} Sie bagegen fd)led)terbing^ nid)t gefel)lt ^aben.

933ag aber 3l)re 93allabe oorjüglic^ fo gro§ ma(^t, unb biefer in ber

^\)at bei un^ fe^r l)erabgefunfenen ©attung einen neuen "^Ibel aufbrüdt, ift

bie "^Irt, roie Sie ben ber 93allabe eigentl)ümlid)en (^inbrud be^ ©ro§en,

Sc^auberlid)en unb ^ragifd)en Ijeroorbringen. Sie ^aben alle bie *21uö=

geburten ber '^l)antafic, bie ntan nod) baju biöl)er immer nur fo braud)te,

ba§ fte auc^ alö *^lu^geburten erfd)ienen, burd) bie man gewöl)nlic^ allein

alle^ au^5urid)ten glaubte, gänjlid) öerbannt. Sie l^aben ein einfad)e^, ftmpleö,

natürlid)eö, id) glaube fogar ^iftorifd)e^ 'factum gett)äl)lt, unb nur alleö, waö

S^ncn biefc^ barbot, fo genicooU benu^t. ^Iber barum gerabe fagte id), t>a^

bie 93allabe fo eigentlid) für Sie yemad)t fep, weil i>ci^ ©ro^e, (^'r^abene.
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imb ^iefe, rt>aö bie 93atlQt)c fobert, S^nen fo eigen ift, ba^ eö aiit^ bejeic^net,

rva^ oon 3|)nen fommt. 0aburd) erfd)eint nun 3f)r ^auc^er fo ebe( unb

erf)aben, baburd) f)aben 6ie bie 93aüabe auf eine fo f)o^e Stufe gef)ot)en,

ba§ fie ganj ben barbarifd)en *21nftrict) oerliert, ber mir fonff bod) immer

anffö^t.

3d) ^abe oben eineö 5^enn5eid)enö ber 93aÜabe nic^t gebac^t, unb mie

eö mir oft ge^t, über bem tt)eniger ©ewiffen ober Q3erborgneren ba^ Öffen--

barere ju überfe^en, gerabe baöjenige, tt)a^ eigentlich ^u^rft auffallen mu^,

baöjenige, me^ne ic^, ba^ bie 93aUabe ein 93olf^tieb fe^n foU — obgleid), tt)ie

6te gett)i§ aud) meiner 9}Zet)nung finb, biefe ganje ^inttjeilung gar feine

äftf)etifd)e @ültig!eit i)at 3nbe^ ift eö bod) bie§, n?oburd) 93ürger 5. 93. fo

gemein unb niebrig geworben ift. 6ie i)ahm aud) l)ierin ben "^on oortreftid)

gef)atten. 3^r ganzer ^aud)er mu^ burd)aug bie menfc^lic^e 9^atur in \i)vzm

3nnerften berü()ren, unb fann alfo auf niemanben feinet Sinbrudö üerfel)ten.

0ie ^erfe^ungen ber 6))rad)e, bie 6ie gebraud)t l)aben, gel;ören n?ot)t auc^

f)iel)er. Sie geben ettt>a^ '=21ltertl)ümlic^eö unb '^bent^euerlid)e^, beffen bie

93atlabe nid)t füglii^ entbel)ren ju !önnen f(^eint.

Sine gro^e 5^unft bei 3l)rem ^auc^er liegt büntt mid) in ber 93ertbeilung

ber Äanbhmg in itjre üerfc^iebnen 'zO^omente. Sie t)aben gerabe nur ba oer-

tt)eilf, tt>o eö ber Cefer erwartet, unb eilen t>a fd)neü, tt)o er felbft auf bie

<5olge begierig ift. (fine fel)r fd)öne 9[Robification ber (Jmpfinbung beginnt

mit bem (frfd)einen ber ^önigötoc^ter unb überaus rü^renb ift ber Sc^lu^.

Sinjelne Stellen fmb über allen begriff gro^. So üor allem bie 93efd)reibung

biefer untern 9\egionen, ber 93erö: „Cang lebe ber Slönig u. f. tv." unb

bann „Unter Mareen bie einjige fü^lenbe 93ruft u. f. w." ^an fü^lt mit

untt)iberfte^lid)er ©emalt bie (Entfernung üon allen ^enfd)lic^en, Spred)enben,

Cfmpfinbenben "^öefen. ^räd)tig ift auc^ bie Sd)ilberung be^ Strubeln felbft,

unb fe^r ma^lerifd) ba^ (Emporfommen be^ 3üngling^. Oft l)aben Sie fd)on

burd) bie 9Ba|)l eine^ ))affenben ^eimort^ einen fo großen (Effect f)ert)or--

gebrac^t. So ha^ „roftgte ^ic^t" „mit emfigem 'Jlei^" „bie ^oc^ter mit

tt)eict)em ©efül^l" u. f. f. „bie tcbenbe Seele". ®aö Silbenmaa§ ift »ortreflid),

unb fel)r paffenb be^anbelt. Selbft wo bie 0actt)len (ha Sie bie^ Silben--

maa^ fo ffanbiren, ob man gleid) fonft eö tt)o^l rid)tiger alö *2lnapäften mi^t)

mand)mal eine ju lange Silbe unter ben S^ürjen baben, üerftär!t eö t)ier nod)

bie ^irfung, tt)o alleg me^r auf ben (Effect, al^ auf eine !alte Sd)önt)eit

bered)net ift.

'5)a alle Sc^ilberungen in 3l)rem ^aud)er eine fo gro^e 9Bat)rl)eit f)aben,

fo n)oUte id), "oa^ Sie bie 9)^o(ci)e unb Salamanber au^ bem (Srunbe beö

9}Zeerö n>egbräd)ten. Sie finb jwar 'Jlmp^ibien, wohnen inbe§ nie in ber

'5:iefe unb me^r nur in Sümpfen, ^it ben 0ract)en fann man fd)on liberaler

umge^n, t>a fie mel)r ein @efd)öpf ber ^ahd unb ber ^l)antafie finbM.

0em Äanbfd)ul), ber unter ben Äänben jebeö anbern 0id)ter^ nur bübfd)

unb artig geworben fe^n würbe, ^aben Sie etwa^ @ro^eö gegeben burc^ bie

') 6d)tner i)at biefer 9lnre^iung iiid)t ftattiiecieben, fonbern bie „9D'?otd)e unb Sala-

manber" in ber ^iefe beß 'SD^eeres bei ben „©rächen" belaffen.
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prä(^tige '^efd)rett)ung ber '5:f)iere. 6ie i)ahcn barin 3|)rem Ciebling, bem

Cömen, ein ©enfmal geftiftef. 9lu^erbem ift ba^ 6ilbenmaa^ unac^af)mlid)

fd)ön, unb bie ^lbtt)ed)ölung ber gan^ furjen unb längern 93erfe ti)\xt eine

i:)ortref(id)e "^irfung.

(J^er 9ving beö '^olpfrate^ ift fe()r Ieid)t unb (ebenbig er5äf)It. '^ud)

oerfet)It bie 9'Jemeft^, bie burd)au^ barin walut, ifjrer ^irfung nid)t. 3nbe^

mad^t er bod) in ber Sufammenftetlung mit ben beiben anbern Stüden einen

weniger tiefen Sinbrud. lleberf)aupt i)abcn 6ie if)n aber aud) barauf gett)i§

nid)t bered)net. Q?r fd)eint mir im eigent(id)ften T^erftanbe Sr5ä{)(ung, unb

in biefer ©attung fel)r gut. ®aö räd)enbe S(^idfal ujürbe größer erf^einen,

njenn t>a€ ©anje

20. 1797 3uli 16.

'=2lntn>ort auf 3rf)iUer0 tterlovcnen '33rief vom 8. 3uli, ^afcnbcr S. 45; am 22. 3u(i bei

Gc^iUcr einoictroffen, 5\alenbcr cbcnba. "Sev Sd)hi^ bes ^ricfe^ feblt/ 1- über beffen

3nt)alt ed)iücrß <Svief an ©oeft)e oom 23. 3uti, Q3riefe ^b. V, 9^r. 1229.

©reiben, 16. 3uliu^ 97. nr. 5.

€^ mu§ Sbnen au^erorbentUd) glüdlid) mitÄirtM gegangen fe^n, lieber

'Jreunb, ha^ Sie fo f^ufrieben mit i^m gett)efen finb. 3d) geftetje aufrid)tig,

i)a^ id) eö nic^t üor^erjufagen gewagt i)ätU. 3d) ^abe Äirt gerabe bei

meinem legten '^^lufent^alt in Q5erlin me^rerema(e gefe^en, aber i^m niemals

ha^ 9D?inbefte abgewinnen fönnen, unb ebenfo ift eö aud) hörnern t)ier ge--

gangen. <5)ie Güfftfance unb ha'i ©rimaffirenbe nennen Sie mit llnred)t

93erlinifc^ in i^m. 3d) i)ahQ i^n swei ober brei '5^age nac^ feiner "tHnfunft

bort gefe^n, unb um !ein Äaar anber^ gefunben. (fr ift übrigen^ gegen

mxd) fe^r gefällig gewefen, unb i)at mir mehrere ^breffen mitgegeben, bie

mir, wie id) gewi^ ^offe, nü^lid) fet)n werben.

®ie 2effingfd)en unb ^infelmannifc^en 93el)auptungen-) über ben "^luö--

brud ber £eibenfd}aft in ben 91ntifen fönnen einen wo^t wenig irre machen,

ba fie ni(^t einmal mit ftd) felbft in llebereinftimmung ftet)en. Q35infelmann,

ber ewig ha^ ©leid)gewict>t ber 3üge in ben ©eftalten ber ©ötter t)or ^2lugen

^at, nennt ja felbft ben '•2luöbrud be^ Apollo ^eloebere "Jreube über ben

Sieg mit Q3erad)tung beö "^einbeö gemifd)t, unb fd)ilbert biefe le^tere 9^üance

fogar üiel ftärfer, al^ es; mir mögli(^ ift, eö h^i ber eignen *5lnfid)t ju finben,

unb biefer '^iberfprüc^e trift man mehrere an, wie mic^ bie neuefte l?efung

be^ ^infelmann, üon ber id) nur fo eben ^erfomme, wieber überzeugt \)at

3nbe§ ift nid)t ju läugnen, ba§ biefen Behauptungen aud) fe^r »iel

burc^au^ rid)tig @efet)ene^ jum ©runbe liegt, unb eö fommt, bünft mid),

nur barauf an, ob ber 3uf(^auer leere S(^önt)eit, ober d)ara!teriftif(^e 9Ba|)r--

') "21101)0 S-)[vt (1759—1839) lebte evft in^9vom, öas ev 179(i »erließ; feit 1797 Äofrat

unb feit 1810 orb. '^rofeffor in ^öerlin; er wenuarf juerft bie QBindelmannfcl)e 5;beoric

bcß 6d)önen als un,^ureicl)enl) unb führte bie Q3etonuni,i beä! Cibarafteriftifcl)en in feiner

inbiüibuellen (frfcl)einunii in bie 'Qlftbctif ein.

'') <S)iefe "2lu0fübrunci fniipft offenbar an eine foldjc in Sd)iller0 oertorenem 93ricf

oom 8. 3uli an. 6d)iUer \)attc bereits am »^orbergebenben 5:acie ben gleid)en (öegenftanb

in einem 'Briefe an ©oetbe bebanbelt, Q3riefe Q3b. V, Oir. 1219.
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i)t\t erwartet. 3m erften '^aU trirb er ber Äirtifc^en, im (enteren ber ^in!el=

mannfd)en 9}^epnung nai)t fommcn. ^in!elmann ging, glaube id), baüon

au^, t)a% bie neuere 6culptur aüe Sbealität oerloren i)at, unb 'Oa% \i)v je^t

nid)t^ übrig bleibt, atö burd) ^a|)r^eit unb b(o^e ^ai)vi)z\t gu entfd)äbigen.

Um t)or biefem ^Ibmege ju tt^arnen, geriet!) er baf)in, bie "Eliten, rva§ bod)

nid)t ber ^all ift, a(ö baö gerabe @egentf)eil baüon auf^ufteUen. 3e^t fü^It

man ba^ Uebertriebene biefer '^e^auptung, üerfätit jeboc^, mie e^ mir fd)eint,

abermals in tta^ entgegengefe^te (öftrem.

3c^ i)ah^ fc^on je^t f)ier an ben 9D2engftfd)en ©ipöabgüffen M meine

Stubien über biefe 9)^aterie angefangen. 3d) bin überzeugt, ba^, n?er nid)t

gerabe ixenner auc^ beö '5D^ec^anifd)en in ber i^unft ift, an einem ijoüfommen

guten "Slbgu^ <fofern er nur )x>t\%, tt)aö baran alt ober neu ift) ebenfooiel

fKi)t, aU an bem Original, unb ha^ mit geringerer Störung. *^lud) gehört

gett)i§, um hierüber §u urt|)ei(en, feine fo gro^e ^[J^annigfaltigfeit ber Statuen

baju. 5?ommen Sie alfo noc^ im Äerbft f)er, fo betrachten Sie nur biefe

•i^lbgüffe genau, unb Sie können gett)i§ felbft urt^eilen, of)ne eine 9\eife nad)

3talien su mad)en. ®a^ Sinnige, n»a^ aber freitid) ber 3taliänifct)e '7luf--

mti)ait in f)of)em @rabe bewirken mu§, ift, ta^ er gewi^ ben Sinn me^x öfnef,

unb bie '^^antafie {)ö^er fpannt

•^n bie ©ruppe beä Caofoon (üon bem übrigen^ meine ^rau behauptet,

i)a^ er wirflid) unb fe^r ftarf fd)reie, rva^ benn freilid) aüe Srflärungen be^

91id)tfd)reienö überflüfftg machen mürbe) t)abe id) mid) nod) nid)t gemacht.

Sie ift mir nod) su fe^r jufammengefe^t, alö ba^ id) fie f)intäng(ic^ »erftänbe.

<S)efto genauer aber i)aht id) ben 't^lpoll, bie 3uno, S>iana unb Q3enuö geprüft,

unb glaube "ood) ber f(^tt)ierigen 'Jrage, tt)ie tiu '2Uten 3beale t)eroorgebrac^t

f)aben, o^ne troden unb leer ju trerben, näf)er getreten ju fet)n.

Um mic^ 3f)nen gan^ beutlict) ju mad)en laffen Sie mic^ einmal in jeber

Statue baö 3beale, tt)a^, ha eö 'iüeö auöbrüden foll, jebeö (finjelne auö--

fc^lie^t, t)on bem 3nbit)ibuellen, ta^ immer ettt)aö 93eftimmteö angiebt, unter=

fc^eiben. 3c^ merbe 3l)nen eigenttid) nur über ha'^ Ce^tere ttvoa'^ fagen

!önnen, baö Srfte lä§t fid) nur fe^n, unb ^eroorbringen, nic^t fc^ilbern.

<5)a^ €igent^ümtid)e ber antifen Statuen nun liegt für mid) barin, t>a^

fte alle eine beftimmte Anlage eineä ^^avatUx§ auöbrücfen, unb jmar jebe

eine fold)e, bie auö bem leibenfd)aftlic^en ^^eile ber Seele genommen

ift. <S)aburc^ werben fte fo burc^auö menfd)lic^, ha^ ber 9}Zenfc^ fid) bid)t

an fte anfd)lie^en !ann. ^2llle ©ötfer unb Äelbengeftalten, ic^ nel)me nur

itxva ben 3upiter unb bann auc^ ben Äerfuleö aus, oon benen ic^ gleid)

nad)l)er noc^ ein ^ort fagen will, ^aben einen gewiffen üppigen llebermutl),

eine eigenmäd)tig fc^altenbe ^illfü^r, bie man eigentlict) moralifd) mißbilligen

mü|te, bie man aber in l)ö^ern 9'^aturen el)rt, unb bie man, ha bie ^eur--

tl)eilung l)ier blo^ äftl)etifd) wirb, burd) bie Sc^önl)eit geabelt finbet. 3n

einigen ©ott^eiten, wie in ber 3uno unb 9)^inert>a ift eö mel)r iool)eit, in

^oll unb ®iana me^r Üppigkeit, in ber '23enuß ift eö noc^ fanfter gehalten.

^) "Siefc öom Jilalcx ^2lnton Ovafacl 9}?enc56 (1728—1779) äufammciuiebracfitc 3amm--

lung war 1782 für ©reiben angcfauft »orben.
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unb öerftecft fid) I)inter fd)lauer unb uerfül;rcnbev Sd)meid)elei. '^ei jeber

einjelnen biefer ©eftalten fpeciftcirt e^ fid) tt>iebcr befonberö, bod) bie^ über--

ge^c id} je^t. 3upiter unb ioerfulcö fmb in ber ^bat in berfelbcn 3bee

gearbeitet; .^mar b^t)en fie einen Oirnft, ber fie gleich auf ben erften '^nbticf

in eine anbre S^Iaffe fe^t. 'vJlber menn man fte weiter ana(t)ftrt, unb ft(^

fragt, nield)e 9}^enfcben mürben nun biefem 3upiter unb Äer!ule^ am näd)ften

fommcn, fo n)ürbe man and) fotc^e finben, bie me^r leibenfd)aftlid), aH rein

überlegenb unb oernünffig finb, beren "t^eftigfeit leicht in Äeftigfeit au^--

bred)en !ann.

'Saburd), bünft mid), ^aben alle 'i^lntüen ta^ £eben, bie QSeroegung, bic

l)oi)z 5?raft, an bie ein neuere^ A^unffmerf nie rei(^t. ®a^er finb biefe ©ötter

ttja^re ^^antafiemefen , ©efc^öpfe, über bie ber "SD^enfd), tt)enn ber Sauber

ber 6d)ön()eit {)intt)egfatlen fönnte, gteid}fam eine Superiorität in fid) fü|)(en

tt)ürbe. 0a^er !ann bie *ilnbetung aud) hzi ben *i2ltfen nie p einem brüdenben

^rnft gen?orben fet)n, barum bleibt fie immer ein 6piel, unb fd)lie§t 5. 93.

gar nid)t folc^e Q3ortt)ürfe gegen bie ©öfter au^, alö beim (furipibeö ber

junge 3on gar nid)t in 3orn unb £eibenfc^aft, fonbern in einer ruf)igen

llebertegung beö 9^ed)tö unb Unrec^tg bem *21polIo macbt. Sinen analogen,

obg(eid) immer nur tt)enig paffenben ^-aii giebt bie Smpftnbung, bie bic

llngered)tigfeit einer fc^önen 'Jrau manchmal f)ert)orbringen fann.

^Iber ic^ netjme biefe '30Zenfd)lic^!eiten in ben ©Ottern aud) nur ^ier mit

"^^leife oon ber Seite, oon ber fte bem 3beal ju tt)iberfpred)en f(^einen !önnen.

<Denn an fid) braud)en fie eö nid)t, unb fie tbun eö gett)i§ niemanbem, ber biefe

Q'vefte beö '^Iltert^umö mit bem tt)a^ren ©eifte, auö bem red)ten ©ef:c^töpun!t

anftebt. €^ ftnb nic^t^ alö rein menfc^licbe ^enbenjen, bie an ftc^ eigentlid),

aH 5^raft ben^eifenb burd)auö gut ftnb, unb nur, wenn fte in einer befc^ränften

dlatux auf eine befd)ränfte ^eife erfd)einen, mißfallen

Smpfing 3^ren oom 5. 3uUug^).

2U 1797 Suli 23,

Ci'vft am 25. 3uli abgegangen, f. im 5eyt; am 29. 3uli bei Sd)iUev eingetroffen,

5^'alenber 6. 46.

nr. 6. 0re«ben, ben 23. 3uUu^ 97.

3d) i)ofU in bem Cauf biefer ^oc^e einen ^rief t»on 3Nen ju erbalten,

liebfter ^reunb, allein tt)abrfd)einlid) waren Sie ju befd)äftigt, unb üielleic^t

bringt mir ber näd)fte ^ofttag ein Seieben 3l)rer ^^ätigfeit mit-), ^ir
jlnb je^t unfrer "^breife oon ^ier nabe, mir bleiben nur nod) biefe "^Bocbe,

unb l)aben ben ^ag unfrei ^eggel)n^ auf ben 30 '^'^'^ beftimmt.

') Sie 9^ad)fd)nft ftcbt im linfcn obcvcn (Jd ber erften (5cite. 3tatf „5. 3uliuö"

foUtc C0 eigentlid) „H. 3uliu6" beißen; beim nad) bem 5\'alenber (3. 45) fd)rieb SdjiUer

am 8. an iSumbolbt; am 5. ift nur ein 'Srief an Cotta oev.^eidjnet. TtBabrfd)einlid) mar
ber '33rtcf »om 5., als an biefem begonnen, batiert, aber erft am 8. beenbef unb ab-

gegangen.
') 6d)iUer0 verlorener 'Srief vom 21 3uli (.H'alenber 6. 46j treu;\te fid) mit bem

vorliegcnbcn.
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<5)er *2lufentt)att f)ier ift mir fe^r tt)of)lt{)ätig gett>efen, unb 5?örner^ llm--

gang i)at mir einen großen ®enu§ gegeben. 9^ur in meinen "^Irbeiten bin

i(^ ni(^t fortgerückt unb bie^ t|)ut mir befonberö für ben '^Igamemnon leib,

mit bem id) fo gern fo meit fepn möd)te, ha^ id) xi)n jur Seite legen fönnte.

0agegen i)ahQ id) mand)e^ gettjan, wa^ mid) ber eigentlid)en 93enu^ung

meiner 9\eife nä^er bringt. 3d) i)abQ ju biefem 95e^ufe unter anbern bie

?\ömifd)en (Jlaffifer, unb biefenigen @ried)ifd)en, bie üon 3ta(ien reben, no(^

einmal burd)5u(efen angefangen, unb oerfpred)e mir oon biefer 93ergteic^ung

ber ehemaligen unb gegentt)ärtigen Seit fe{)r oiel 9^u^en unb "^reube.

Uebertjaupt {)offe ic^ boc^, loenn id) meine xReife in ber gel)örigen 9xuf)e

üoUenben fann, nic^t untt)id)tigc 9\efu(tate über ba'^ ©anje ber Cage unb

93efd)affen{)eit 3talienö baoon jurüdäubringen. "^ßaö mir nod) biö^er t)on

9^eifebefd)reibungen unb ttafyin einfc^tagenben Sd)riften in bie Äänbe gefallen

ift, entfprid)t bem 95egriff beffen gar nic^t, tt)aö meiner 9)Zepnung nad) bar=

über gefc^el)en fel^n follte. '^lle^ ift entmeber nur auf einzelne ©eftc^t'^punkte

gerichtet, ober e^ ift im eigentlic^ften 93erftanbe 9\eife|ournal, alfo blo§ eine

0arftellung beffen, maö ber jebe^malige 9veifenbe hd feinem "Aufenthalte be--

merft f)at, tt)oburd) immer nur ettt^a^ fe^r ©nfeitigeö ^erau^!ommt.

Srreid)e id) meine 'Abfid)t, fo ift e^ mir allein barum ju tl)un, 9\efultate

über ta'^ ©anje ju geben, unb oorjüglic^ immer über hai^, wa^ gerabe bem

Staliänifc^en G!l)arafter überl)aupt eigentl)ümlid) ift. 93on biefer ^rt lä§t

jtd) nun §n?ar faum hoffen oiel ^ufammengubringen, aber barum würbe id)

mid) auc^ gern befd)ränfen, eö nur über bk fünfte §u t^un, t>k id) nur ju

erfd)öpfen im Staube wäre.

®aö Sc^wierigfte bei Unternehmungen biefer "^Irt, ift immer ben red)ten

Stanbpunft §u ftnben, auö welchem man bie Sad)e bel)anbeln mu^, "oa fic^

barnad) notl)n?enbig rid)tet, wie tief man in jebeö ^in^elne einget)en barf.

*21uc^ ift eö gerabe bie§, worin, bün!t mid), bie 9)?eiften gefehlt ^aben.

^Darum nehmen fte entweber einen eigentlid) wiffenfc^aftlid)en, ober einen

ganj unb gar fpiclenben, l)öd)ftenö bie 9'ceugier befriebigenben '^Beg. Unb
bo(^ ift e^ möglid), fobalb man nur alle^, rva^ einselne '5äd)er betrift, jurüd

auf ben 9)^enfd)en h^ki)t, sugleid) burc^au^ erfd)öpfenb unb tief ju fepn,

unb boc^ nirgenb ju fel)r an einem einjelnen Stubium ju !leben. "Saju wirb

man f(^on baburd) bei weitem leid)ter gefül)rt, ta^ man t>a^ Canb unb feine

tl)eil^ natürlid)c, tl)eil^ burc^ ben 9)Zenfd)en Dcränberte 93efd)affenl)eit im

eigentlic^ften 93erftanbe immer al^ bie ^iege feiner ^ewo^ner b^itvadytiit,

ba| man bie Spuren forgfältig auffud)t, weld)e jebe (Spod)e 5urüdgelaffen

i)at, ben (finflüffen aller '^Irt einer jeben genau nad)forfd)t, unb fo wo möglid)

alle ^irhmgen auf bie 9^ation unb alle 9Rüc!wirfungen i()rer '5^l)ätigfeit in

einen fortlaufenben 3ufammen^ang ju bringen t)erfud)t. ©a^jenige, rva^

eine 9\eife, unb befonberö ein 9\eifebefc^reiber l)iebei Dorjüglid) geben !ann,

ift bie anfd)aulid)e Q3orftellung öon ber ©eftalt, fo wie man fte je^t fiel)t.

<S)iefe '5lnfd)auung ift bei mand)en ©egenftänben fd)on unmittelbar burc^ fid)

felbft unterrid)tenb, aber fte wirft noc^ mel)r baburd), t>a^ fte bie Seele in

bie gehörige Stimmung üerfe^t. 'vJlud) bie§ ift bei unfern meiften 9\eife--
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befc^reibungen bei iveitem ,^u roenig get|)an; fo \)abt id) noc^ nie 5. '^. eine

rec^t beutlic^e 93efd)reibung ber Äerfu(anifd)en '•2Htert^ümer, fo tt)ie man fie

nod^ liegenb finbet, angetroffen.

6et)r neugierig bin id) auf t)a^, wa^ unö @öff)e über 3talien liefern

wirbM. llnger in Berlin ^at mir mit einer fo großen Suöerfic^t baoon, al^

üon einem fd)on gemiffen 93erlag^artifet gefproc^en, t>a^ id) faum 5tt)eif(en

fann, @öt^e mu^ alle§ beinat) bereit liegen t)aben. ^ie id) oermut^e, fo ift

eö eine 9\ei|)e üon einjetnen Sc^ilberungen, ettt)a in ber "^rt be^ ^arnaüalö,

unb bann n^irb e^ biefer ^ef(^reibung fic^erlid) nid)t an \ilnfd)aulid)feit unb

Cebenbigfeit mangeln.

©ött)e ^at mir üor einigen "^^agen gefd)rieben -). €ö tt)ürbe mir nod)

met)r leib t^un, t>a^ er nun nid)t nad) 3talien, fonbern b(o^ nad^ ber Sd)tt)ei3

ge{)t, tt)enn ic^ nid)t ^ofte, ba^ Sie, mein tt)eurer ^reunb, if)n nun früher

it)ieberfef)en, tt)a^ ic^ fo ^er^üc^ tt)ünfd)e, bamit 3^re (finfam!eit nid)t gar ju

abfotut fe^. Sr fd)reibt mir V)on feinen 95aUaben, fd^idt aber (eiber feine

mit. 3d) \)ättc fe^r t>iet barum gegeben, fie auf ber Stelle mit ben 3()rigen

üergleic^en gu fönnen. (fr felbft giebt ben 3^rigen einen fe^r merflid)en

QSorjug, unb id) bin auc^ fid)er überjeugt, ha^ er lange nic^t in bem ©rabe

für biefe ©attung gemad)t ift, at^ Sie. '^n fein 5tt)eite^ epifd)e^ @ebi(^t'^)

ift er n?al)rf(^einlid) nun gar nic^t gekommen, unb id) gefte|)e, ta^ id^ ben

93erluft nid)t gro^ ad)U, n^enn er biefen ^lan fahren lä^t

®er Äer^og ift in biefen ^agen l)ier gemefen, unb ^at unö üiet 93e=

fc^äftigung gegeben. QBir l)aben anbert^alb öoUe ^age burc^au^ mit i^m

»erleben muffen, ©ie 9}Zariane 9[Re^er^), bie Sie njo^l oon ®öti)m nennen

gel)ört ^aben, mar jugleic^ l)ier, unb Stein ^), ber aud) gerabe au^ Sd)lefien

^ier eintraf, tt>irb 3^nen allerlei luftige ®inge über biefe Sufammenfunft er--

5ä|)len !önnen. ®ie SOf^ariane ging nac^ '^öeimar, um @ötl)en ju fpred)en,

fie tt)irb i()n aber nur !aum, unb tt)enigfteng nur in ben legten ^agen t>or

feiner "^breife gefe^n bciben.

^^leyanber ift ^eute (25. 3uliu^, mein 93 rief ift nemlid) burd^ einen 3u--

fatl 5tt)ei ^age unüoüenbet geblieben) früb abgereift, unb wir hoffen nunmehr

gett)i^, i^m nä(^ften Sonntag (30^*^") ju folgen, ^ir ge^n über ^öpli^ unb

^rag unb treffen ben 8 *^" "^uguft in '^öien ein. Äaben Sie bie @üte, 3^ren

näd)ften 93rief bort|)in unter ber abreffe:

') Q3gl. ©oct()C0 l^i-ief an ecl)iaev »om 25. Oftobcv 1795 (Briefe Q3b. X, 9cr.3220),

in beni ev t»on bcm ^Mon fprid)t, aus feinen KoUettaneeu öon bcv italienifcl)en 9\eife ein

„njunberfameß löcvf" sufammensufteUen.
-) ©er "^Stief ift nicht cr()atten ; nad) @oet{)e0 Q3riefüeväeid)ni^ (in ben '33riefen Q3b. XII,

G. 4(i5) batievte cv vom 20. 3uli-

') S»a0 G)cbicl)t wirb im ^riefn)ed)fel biefes 3a()rc^ ^wifd^cn ®oetl)e unb Sd)i(Icr

mc()rfad) enuäljnt unb foUtc „'i)ie Sflflb" l)ci^cn. ©oefl)e Uef^ bann aber ben '^Man falten

unb brad)te il;n crft 1827 in «eränbcrtcr "Jorm in ber „9'ioweltc" jur ^2lusfübrung.
"•) SO^ariannc 9}un)cr (1770— 1812 , beimlid) mit bem öfterreid)ifd)en 0>efanbten in

93crlin 'Jüvft ibcinrid) XIV. von Oxeufj wermäblt, nad) beffen 5:obc fie ben 9iamen einer

'Jrau 0. (Sfi)benberii annal)m.

'^) ^ricbrid) Äonftantin ^reiberr 0. 6iein (1772—1844), ber jüngfte Sobn v>on ©oetbe«
^^rcunbin libarlottc v. 3tcin, ftubiertc bamals in 'Srceilau otaatsöfonomie.



9^cuc Briefe üon lßUt)ctm v. Aumbotbt an 6cf)iUev. 1796 -1803. m
^n Äerrn 93aron oon Äumbolbt, ben kelteren, in "^Bien; an

iberrn 6d)ebel, bei Äerrn 9\eid)öagenten üon ©ietrid) im 9^egen^--

burger Äof in ber 93e(ferftra^e abzugeben,

gelangen ju taffen. <S»en: Cegation^ratb taffen 6ie ja tt)eg; e^ iff auf jeben

^a\l ein 9}^iötrauen erwedenber ^itel. ^ir [(^reiben unö 5tt)ar in ber 9?egel

feine Staat^gel^eimniffe; bocf) ift eö oietleic^t nicl)t überflüffig, ju erinnern,

ta^ in ^ien fo gut a(ö aüe 93riefe regelmäßig geöfnet unb gelefen werben.

3d) fd)reibe 3f)nen noc^ einmal »on ^ier auö V).

Ceben Sie innigft n)o^I, imb grüßen Sie Coto, aud) oon ber £i. 93on

ganzem Äerjen 3^r Äumbolbt.

22, 1797 September 4,

9lm 15. Gepfcmbev bei Sd)iUev eingetroffen, Slatenbcr 6. 49.

<2ßien, 4. 7br. 97.

S(i)on, liebfter 'Jreunb, ftnb n?ir 4 ^[Boc^en ^ier in QBien, aber nod)

I)aben xviv unfern '2lufent^alt nur fe|)r wenig genoffen, unb (eiber ift ju be--

forgen, baß bieß auc^ in bem näc^ften 9}Zonat nic^t fe^r ber <5aü fet)n wirb,

©roßent^eil^ ift baran ^ien felbft Sd)ulb, ha^ t^eil^ nic^t üiel fonbertid)

intereffante ©egenftänbe befi^t, t^dH aber, unb bieß bei weitem noc^ me^r,

burc^ bie 93efd)affen^eit ber (Btatt unb bie Cebenöart ber 9}^enfc^en, bie bem

93efe^en üon Sa^en, bem 95efu(^en fd)öner ©egenben, unb bem Sprechen

berer, bie man nod) aüenfaü^ fe^en möchte, fo mancherlei Sc^wierigfeiten

entgegenfe^t. ©ie £eute finb ewig auö, bie Spaziergänge, wer weiß wie

weit t)or ber Statt unb fo fort, ^aö unö aber befonber^ f)ier fecc^irt ^at,

ift bie Witterung unb bie meift burd) fie öerurfai^te 5^rän!tid)feit. Stellen

Sie Sic^ nur »or, ha^ t)on ben 13 ^erfonen, bie, mit ben itinbern meinen

unb meinet 93ruber^ ^reiö augmad)en, nad) unb nad) alle, außer mir unb

ber fleinen 2x, franf gewefen finb, unb baß faum eine l)albe 9Bod)e gewefen

ift, in ber ni(^t (Jiner außer Staube war auöjuge^en. ®afür ()aben wir aber

axid) folc^e plö^lic^e ^etteroeränberungen gehabt, ba^ bie Äi^e an einem

^age am 9'iac^mittag, oerbunben mit einem fijrmlid)en Siroccowinb, auf 31"

9^eaumur ftieg, unb an bemfelben "r^lbenb 17*^ tiefer auf 14" fiel. — 9[)^it ber

£i i^rer @efunbl)eit fc^eint ftd) l;ier eine i^rifiö ereignet ju ^aben, t)on ber

ic^ bod), ba ber biöl)erige Suftanb fo fatal war, me^r t)offe, al^ fürd)te. Sie

i)at einmal ()ier einen ^ag lang ein fo l)eftigeö t^ieber gehabt, ba^ ^-xant
-

),

ber unfer '^x^t ift, eine l)i^ige i^ran!^eit erwartete, barauf ift fte mehrere

^age ßeberfrei gewefen, je^t eben aber ift fie wieber an rl)eumatifd)en 3u--

fäüen unpäßtid). So »iel oon un^. Q3on ^ien ift nid)t fonberlid) oiel ju

fagen. '^ßenn man, wie man freili(^ an fo oielen Orten tbun muß, einmal

QSerjii^t tl)ut, einen eigentlid) intereffanten Umgang außer feinem Äaufe 5u

^aben (benn freilid) war felbft ta^ '^öenige, ta^ ic^ nod) oon biefer '^Irt

^) 9^ad) bem S^atenber (S. 48) f^rieb ibumbolbt erft tvicber von lOien aus:; ber

md)t mebr oorbcinbcnc 'Srief traf am 25. "iHuiiuft bei todnlter ein.

-) Sobann ^Petcr t5=rant (1745—1821), feit 1795 in ll^ien, -SSofrat, ©ireftor bes

Äranfenbaufeß unb ^rofeffor ber prattifd)en xOiebi^in.
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fanb, bod) nur fe^i befd)ränft unb einfeitig) fo lie^e fid) |)ier red)t angenehm

leben, 'i^lu^er ben mannigfaltigen 93equem(id)feiten be^ Cebenö, an benen eö

in einer fo großen Stabt natürlid) nid)t fehlen !ann, finb bod) eine 9}Zenge

üon Äütfömitteln aUer *^lrt, bie man an ben meiften Orten entbe|)ren mu^,

unb 5U benen id) oor aüem bie beiben öffent(id)en unb eine SD^enge ^rioat-

bibtiot^efen, bie ©emä|)Ibcgaüerien, u. f. f. red)ne. "ilud) ift eö fc^lec^terbing^

nic^t übermäßig tf)euer. '^Hber an bem, xva^ eine Stabt einem 9veifenben,

ber fxd) länger auff)alfen n^ilt, unb nun einmal mit bem leibigen 93efe|)en

fertig ift, geben fann, ift ^ien äu^erft bürftig, unb t)ierin \)ahz id) eö mir

anber^ unb beffer gebad)t. ^ro^ ber großen ^[Raffe t>on 9[)'Zenfd)en ift tod)

eigentüd) fein 2eben unb feine Bewegung, blo^ ein unfruchtbare^ unb un--

intereffante^ Äerumtreiben, meber im Sin^elnen, nod) im ©anjen ftö^t man
auf einen ©egenftanb, ben man ftubiren möd)te.

Unter ben ^DZenfdjen, bie id) biö|)er fa|), \)at mid) noc^ am meiften ber

alte ®eniö V) intereffirt. €r ^at ba^ für fid), t>a^ er, wie alle altern Ceute,

au^er feiner eignen Snbiöibuatität eine ganje Seit unb eine ganje klaffe

repräfentirt. 6onft ift freiließ nic^t gar oiet mit i^m anjufangen. Cob ber

frühem <5)eutfd)en l^iteratur, ittage i)a^ ba^ golbne "^ülter vorüber ift, feit

Q^abener, ©eüert, 6d)legel u. f. f. nid)t me^r gelefen werben, unb eine gro§e,

inbe§ bod) gutmüt()ige Sitelfeit, bie man freilid) bem '^Iter wo^l üer^ei^t,

ift baö, xva^ ett)ig üorfommt. ©abei ^ängt er fe^r an ben Q3erbinbungen,

in benen er mit bem Äof geftanben t)at unb nod) ftef)t, unb \)at fo t)a^ üor--

nef)me '^lir, t>a^ ben fonftigen '5ran5öfifd)en '3)id)tern, unb t)iellei(^t nod) ben

3taliänif(^en eigen ift. '^^Iber bennod) bleibt er mir immer burd) gro^e 'SDZaffe

mannigfaltiger ilenntniffe, feine ausgebreitete ^elefen^eit, unb ben *21ntl)ei(,

ben er bo(^ and) no(^ an fremben fingen nimmt, intereffant, fo roie er burd)

fein 'tHeu^reö eine gett)ifi"e unläugbare Ciebengtt)ürbigfeit befi^t. — 9\e$er-)

ift burd)auS nuU. — Sd)reiüogeI -^) fet)e ic^ äu^erft tt)enig. (fr ift ^ier me in

3ena, leer unb unsufrieben. — '3)agegen fe^e ic^ einen feiner ^efannten,

einen gemiffen "Baft*), ber ein fe^r guter @ried)e ift, oft, unb burd) i^n

fann ic^ mir einen lebenbigen 93egriff oon bem GÜrfel ber "^llfingerfi^en

'ilnf)änger mad)en, fo tt)ie er bei '21(fingerö-') Lieben gett)efen ift. Äiernad^

äu urt^eifen, bebaure ic^ nid)t, i^n nid)t met)r felbft ^u fe^en. ^enn aud)

i)k unb t>a QÖßi^ mit untergelaufen fepn mag, fo ift aüf^ bod) ungel)euer

niebrig, ro^ unb grob genjefen. — Unftreitig it?iffen Sie fd)on, "oa^ ber arme

') 3o()ann 93?id)act S^'ogmas ^eter ©cnis, c\cn. 3inet» bev Q^avbe (1729—1800),

3cfuit, fpätcr ibofrot unl) 5\ufto0 an ber f. t yDofbibliotl)cf in QA>icn, ®id)tcv unb

Q3ibliOiirapt).

^) 3of)ann ^ricörid) ^rcif)crr v. 0?cl)er (1755—1824), ®id)tcr unb Sdjriftffeller, feit

1783 'Südjcr.^cnfoi-.

") Über öd)rcpuoflcl f. oben dir. 16 »om 1. Otfobev 1796.

*) ^rieörid) 3atob ^aft (1771— 1811), ©iplomat unb ibcUcnift, feit 1798 (Dannftäbtev

l'eciationsvat in "Paiiö, wo i(;n Äumbolbt lüieöevfat).

') 3ol)ünn ^^aptift -^lUinöei- (1755 -17^-7), iSetretör beß Äoftl)cater0 in QBien unö
'5)id)tcr.
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Äeberic^ ^) i)kv [einen ^ob gefunben i)at. 3d) erful;r e^ erft f)ier. €r ift

5ur Seit beö '^nrüden'^ ber 'Jran^ofen '5elbd)irurguö l;ier gen^orben, ^at ein

9^ert)enfieber befommen, unb ift 5tt)ar bauen geseilt iDorben, i)at aber, meil

er fid) auf einem ad)tftünbigen ßpajierganö unmäßig er{)i^t t)at, einen 9^üc!--

faU befommen, an bem er gleid) ben folgenben "^^ag geftorben ift.

'^i^ id) 3^nen t>a^ le^temal fd)rieb, i)atte id), glaub' id), 3^ren 93rief

oom 6M" *v>Iuguft'-) noc^ nid)t befommen. d'r ^at mir eine tjerjlidje 'Jreube

gemad)t, unb innigft bin ic^ 3t;nen für i)at- oerbunben, xva^ 6ie mir über

mid)^) unb meine 9\eife fagen. ^ot)I ift e^ au^erorbentlic^ xvai)V, '3D^ange(

an Cebenbigfeit unb üorjügUd) an £lnab|)ängigfeit ber ^t)antafie ift leiber nur

äu fic^tbar in mir. 9lüein im ©runbe ift bamit and) bie llnDoUfommenf)eit

meinet ganjen "^öefenö, unb tt>ie ic^ an^ einer fe(;r tief einge^enben €rfa|)rung

luei^, tiai^ eigentliche Unglücf meiner (Syiftenä au^gefprod)en. Sei ift eigentlich

ein boppelter 9}^angel: bie Sinbilbung^fraft ift nid)t unabl;ängig unb ber

Q3erftanb nict)t alleinl;errfd)enb. ©iefer im eigentlid)ften 6inn tantatifc^e

Suftanb quält mid) fc^led)terbing^ unaufl)örli(^. llnternel)me id) eine

T^erftanbeöarbeit, fo bin id) im '^Ibftra^iren nid)t tief, im *2lnalt)firen nic^t

ftreng, im Qvaifonniren überf)aupt nid)t fpftematifd) unb troden genug; wage
id) an etrt>a^ ^oetifd)eö gu benfcn, fo finb mir bie 'Jlügel geläl)mt unb bie

6el)nen ivie 5erfcl)nitten. 60 lange id) nun blo| lebe, empfange, surüdgebe,

genieße unb n?irfe, fo ge^t e^ gang gut; oielmel)r unterftüt^t mic^ biefe

Siüitter^aftigfeit, id) fann anbern eben baburd) mand)mal oiel fepn, unb werbe

immer me^r im ©anjen, unb n>irflic^ aud) nid)t mit llnrecf)t fc^einen, al^

icf) im ©njelnen bert)ä|)ren fann. 'i^lUein wenn id) baran benfe, et)x>a§ ^eröor--

jubringen, fo fel)e id) mid) in einem wirflid) fe^r unangenel)men ©ebränge.

9©o ic^ ju biefem Sub^wed h^obad)U verliere icf) über ber ©enauigfeit

bie '^nfd)aulicf)feit unb über biefe jene, unb ebenfo ge^t eö t>a, wo id) t>a^

93eobad)tete ^inftellen will. Swar bin ic^ gewi§, iia^ eö eine 9}Zanier für

mic^ giebt, unb iia% bie§ bie einzige ift, burd) bie id) je bal)in gelangen fönnte,

in meiner Seit and) für eine fpätere ju §äl)len — aber id) »ergweifle biefe

mir eigen macf)en ju fönnen. 3d) mü^te mein Objeft nemlict) nie anber^,

alö Sugleid) mit meinem Subjeft, aber boc^ fo barftellen, t>a^ eö barin nid)t

oerloren gienge — unb barin fi^t eben ber Knoten. 3n allem wa^ id) nod)

biöl)er gefd)rieben i)ahe, f)abe ic^ ha^ wirflid) getl)an, aber fo, ta^ felbft meine

'Jreunbe nur faum alles fa^en, imb bie anbern Weber lernten, xva^ id) fagen

') *oct>end) »t)irb fd>on im l^ricfc *öumbolbtß an 3d)iIIcr t>om 29. 9?oöember 1795

(l'ei^mann ?cr. 42) alß bamals in 3cna fid) auffjaltenb ent)äf)nf unb yon eeil3mann,

ber einen 6ct)reibfcl)ler annaf)m (8. 397), irrig auf ben 9DZajor unb 5\onunanbantcn »on
3ena ^^ranj i^ubwig -v!Ubred)t 0. ibenbrid) gebeutet, ^^on metjreren in ber Jenaer
9}iatrifel »orfommenben ^erfi?nüd)fciten biefes x)iamen0 ift Jriebrid) L'cbred)t Ä. au«!

5\rautl)ciin, ber feit bem Sommerfemefter 1789 in 3ena ftubierte, ber 3eit nad) bie

paffenbfte.

-) ®er nid)t mef)r t)or{)anbene ^Srief ift von 8d)iücr im 5\'alcnber 6. 47 unter bem
7. '2luguft eingetragen, üermutlic^ alfo an biefem '3:age erft abgegangen.

=') "^Im gleid)en 6. 'Sluguft t)atte fid) Sdnücr aud) .Körner gegenüber eingebenb
über ibumbolbtß @eifteßeigenfd)aften geäußert, Iniefc 73b. V, dlv. 1234.

®eutfct)e 9^unl)fc£)au. XXXVII, 4. 8
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tt)oUte, noc^ xoai id) fetbft bin. 60 5. 93. giebf eö niemanöeu, ber eine

größere natur^iftorifd)e ^reue, eine trorfnere 9©at)rf)eit fu(^en fann, a(ö i(^

bei 93eoba(^tung unb 6d)i{berung beö 9}Zenfc^en; t)at ba^ jemanb bei meinen

ioorenauf[ä^en gefeben, nnt) i)at er eö aud) nur fet)en können ? ^igentli(^ iff

mir {ein Unrecht gefd)ebn, n)enn man mid) fd)tt)ärmerifd), bunfet, oertt)irrt

genannt, tt)enn man fetbff geglaubt i^at, eö fet) nur ein Äafd)en nac^ originell

flingenben '^l)rafen. ®ie 6ac^e ift nur bie, t)ci^ id) bie ©inge nid)t fo ^in--

fd)reiben fonnte, tt)ie fie fid) in meinem i^opfe geftalteten, unb eö boc^ nid)t

über mid) gen^innen fonnte, fie anberö barjuftellen. ^iud) liegt ha^ n\d)t

blo§ im 6til, e^ liegt t)ielmet)r baran, "oa^ mir no(^ ©runbgebanJen
fel)len, fold)e bi^ auf bie id) in allem meinem <S)en!en nur immer fomme, bie

ic^ aber felbft noc^ nid)t burd)fd)aut t)abe. 93in id) biefer einmal SOZeifter,

ober t)ielmel;r tt)erbe ic^ eö je, bann, unb nur bann erft fann etwa^ mit mir

tt)erben. ^ie^ ift e^ eigentlich, n?aö mic^ tröftet. 0ag Talent beö 6tilö,

tt)enn id) auc^ bal)in kommen follte, mand)e^ gut ju fc^reiben, werbe id) nie

erlangen; bie§ fel)lt mir einmal. 3d) ^ah<i feine £eid)tigfeit, fobalb id) f(^reibe,

nid)t einmal immer — fo wenig tia^ and) üielleic^t felbft 6ie bemerften —
wenn id) fprec^e. Sd)on in @efd)äften ^ahQ id) ha^ ef)mal^ gefül)lt. 3mmer
fanb id) Sd)tt)ierigfeit einer Sad)e einen '^luöbrud, eine t5^orm ju geben, unb

immer am meiften, je leid)ter bie Sac^e war. £äge eö atfo x^d)t eigentlid)

am 6til, fo würbe id) gerabel)in »er^weiflen. ©a aber ber <5e|)ler nod) in ben

6ad)en ift, fo t)offe id) et)er. £lm auf t)a^ 5urüd§ufommen, xva^ 6ie berül)ren,

fo ift eö fe^r wid)tig, "Oa^ id} gerabe je^t mel)r unb t)iel ju oiel auf bie 6eite

beö 93cgriffö neige, bem @enu§, bem Ceben im '2lugenblid, bem 93ef(^äftigen

ber ^^antafie weniger ergeben bin, aU fonft. ^aö bie intelleftuelle Seite

baoon angebt, fo ^at fid) bie§ oor^ügtid) bei meinem 93erliner '^ufentt)alt

entwidelt, unb mehrere gum "^^^eil zufällige llmftänbe ftnb baju ^ufammen--

gefommen. ^a^ unter biefen bie Äauptfad)e auömad)t, ift bie bringenbe

Q3egierbe, unb ber fefte Q3orfa^, ber oorjüglic^ ta in mir entftanb, etwa^ au^er

mir, ein eigentlid)eö "^öerf, ein "^erf für anbre l^erüorjubringen, wollte id)

bie^, fo mu^te id) entweber mic^ felbft au^er mid) felbft üerfe^en, mid) au^er

mir barftellen, ober — fonnte ic^ 'Oü'^ nid)t — fimpel au^ mir felbft, freilid) mit

Surüdlaffung meineö 93eften, au^wanbern. ®a^ id) beinah bat)in gefommen

wäre bie§ Cet3tere ju tl)un, mad)te bie ^'ntfcrnung t)on 3^nen, tia'ä ^efen

einiger Ct'nglifc^er blo^ leid)ter unb flarer 6d)riftfteller, unb jum '^bcil aud)

©en^ Umgang, ber, fo geiftreid) er axid) fonft ift, bod) für ^erfe ber

'p^antafie nid)t (i"mpfänglid)feit genug befi^t. 93ieleö üon biefer ilmftimmung

ift in ben 'i2ibl)anblungen fid)tbar, bie id) gerabe in biefer Seit mad)te, unb

üon benen noc^ eine (bie id) Sie aud) an ftd) 5U bef)alten bitte) in 3^ren

Äänben ift. 3war bin id) mit biefen '^Irbeiten, wie id) gern geftel)e, nod)

je^t nid)t unjufrieben, \va^ bie ©arfteüung betrift, ^alte ic^ fte t)ielmel)r fogar

für ba)g 73efte, t>a§ id) gemad)t l)abe, aber id) fann and) nid)t läugnen, tia^ fie

mir oft eine gro^e "^^rodcnl^eit, ^eitfd)Weiftgfeit unb eine gewiffe leere ^mx--

lid)feit, bie t)a^ 93efannte mit ''^lufwanb vorbringt, üerrat^en. Stellenwei^

fommt bann mand)mal wieber bie ältere, bamit wunberbar contraftirenbc
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9?^anier jurücf. 3e^t bin id) nun überseugt, ba^ id) fd)(ed)terbmgä nic^tg

93ef[erö tbun fann, alö 3i)rer ^rma^nung 511 folgen, ba^ ^ebenbigfte in '51b--

ftd)t ber ^t)antafte, unb ba^ "^^iefffe in *51bftc^t auf ben ©eift in mir rege ju

niad)en, unb rnenn id), tt)oran i(^ je^t eigentlich nid)t ben!e, bal)in !omme,

etwa'^ felbft aufzuarbeiten, bod) fd)(e(^terbingö nid)t ba^ Äö^ere unb 93effere

ber bloßen i^Iar^eit unb 93eftimmt^eit aufzuopfern.

Sd)abe nur ift eö, t)a^ gerabe ba^ Canb, ba^ mir in biefer Äinfic^t allein

üort^eilbaft fepn !onnte, mir je^t oerfc^loffen ift. <S)enn eö ift leiberl nun
feinem Stfeifel met)r unterworfen, ha^ mv ben "^lan auf 3talien werben

aufgeben muffen. '^Uen 9'tad)rid)ten nad), beren man bo(^ l)ier fo üiele unb

fid)re t)aben fann, ift fd)on ber ^eg bat)in, nemtic^ ber üon ber Oefter--

reicl)ifc^en ©ränje bi^ nad) x^^lorenj ober 9\om fo unfic^er, ha^ e^ mit einer

'3^amilie nid)t ju tt>agen ift i^n ju mad)en, unb noc^ weniger wäre an eine

rubige (^yiftenj bort ju ben!en. Sie werben fagen, ha^ ftd) bie^ oorauöfe^n

lie^. ®ie| war inbe^ feit ben ^riebenöpräliminarien bod) nid^t gang ber

^aü, unb in jeber Qvücfftc^t ift e^ immer ein ©ewinn, biefe ©egenben fo ge--

fet)n SU ^aben, t)a^ e^ nid)t not^wenbig ift, ba{)in §urüd5ufommen. ^aö
würben 6ie baju fagen, wenn wir ben 1. 8br. nac^ ^ari^ gingen? ©anj
befd)loffen ift e^ nod) nic^t, aber e^ gel)t un^ fe{)r in ©eban!en l)erum. Äier

bleiben wir auf feinen ^aii über ben 1^*^" 8br. t;inauö.

llnenblid) begierig bin ic^ je$t, wieber 9cac^ric^t üon 3^nen ju be!ommen.

3^r le^ter 93riefM l)at mic^ boc^ über 3t)re ©efunb^eit nid)t ganj ru^ig

getaffen. ©eben Sie mir ja balb bie ©ewi^f)eit, t>a% bie bamalige Unpä^lid)-

feit nid)t oon 'Jolgen gewefen ift, unb bann laffen Sie mid), el)e ic^ '5)eutfd)--

lanb^ ©ränjen üerlaffe, aud) nod) 3^r £ieb -) üerne^men, nad) bem Sie mir

eine fo gro^e Erwartung erregt l)aben. 3c^ fann 3|)nen nid)t fagen, wie

fet)r ic^ mid) hanaö:) fel)ne. (So ift eine ©attung, bie 3()nen unnad)a^mlid)

gelingen mu§, unb bie id) üorjugöweife liebe.

3d) felbft l)abe Weber in ©reiben nod) biöl)er ^ier ^t)X)a§ gemacht, ha^

irgenb üon 95ebeutung wäre. 9Zur feit ein ^aar "^^agen ift eö mir gelungen,

wieber mit ©lud am "^Igamemnon 5U arbeiten. 3^n l)ier ju beenbigen, !ann

id) nid)t t)offen, inbe^ fäme id) bod) fel)r gern um ein gute^ Stüd weiter,

''^ud) ben ^i)ov für bie Äoren'^) i}aht id) nid)t üergeffen, nur bin id) bi^ je^t

nod) immer nic^t baju gefommen.

Äaben Sie ta^ Cpcäum gefe^n, eö foll ja ein '^uffa^ über ^orfter oon

Schlegel brin fepn*), ber mir au^erorbentlid) gelobt wirb, ©inen äl)nlid)en

foll er über ©aroe im 9)^anufcript fertig l;aben, in bem er ben armen 9}Zann alg

') QSom 7. -Jluiiuft (Slalcnber S. 47), öertoren.

-) ©emeint ift fid)erlid) ber md)t jur '•^lu0fü{)rung cjefoinmene Äymnitö „<5)eutfrf)C

©rö^e", beffen crfjalfenc ^fissenbtättcv aui bem "Jrüljjabr 1797 ftammcn; vgl. barübcr

bir llnterfud)ung oon i2eit3mann im „6upt)orion", 'Sb. XU (£eip5ig unb Qßien 1905),

6. 3-25.

^) 5)icfcr '^lan ift fonft nid)t nad)3uroeifen.

*) „©corg ^orfter, Fragment einer Äarafteriftif ber bcutfd)en Älaffifer", oon

"^riebrid) (2d)leget, im „ßpceum ber frönen Äünfte", "Sb. I, 3. 32—78. 'Serlin 1797.

8*
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t>a^ 9DZuffer bev 9}Zittetmä^ig!eit barfteÜt ' ), unt> auf äf)nUd)e QÖeife wiü er

alte ^eutfd)e (Jlaffifer bearbeiten, ^ie g(ü(Jüc^ ift je^t ber, ben er ju

biefen nict)t 5äf)lt. — 0iefe O^otijen finb mir t»on 'Serün ge!ommen.

@ött)e ift, tt)ie id) au^ ber britten Äanb burc^ ©erning-) \)öve, ber i^t

|)ier ift in 3ürid) unb bleibt noc^ 4 ^od)en bort. 3c^ tt)erbe i^m bort^in

fd)reiben^). 6ein Äerrmann foU je^t, mie ic^ f)öre, fertig gebrudt fcpn. 3c^

i)ahz erft biö 5um 8^*^" 93ogen.

£eben Sie nun woi)l, lieber t^eurer ^reunb! ^ie 2\ umarmt 6ie unb

?olo ^er^lid) mit mir, unb mein 93ruber grü^t 6ie freunbfd)affli(^ft unb

n?ünid)t 3t)nen oiel ©ebulb beim ®urd)blättern feinet '^ud)^*). 93on Äerjen

abieu

!

3^r Äumbolbt.

23. 1797 Oftober 24.

"•^Intworf auf 6d)iUer6 verlorenen "i^ricf vom 15. September, Äatcnber S. 49;

am 30. Oftober bei Sd)iller einiietroffen, Statenöer 6. 52.

g)Zünc^en, 24.1"*^" 8br. 97.

93er5ei|)en Sie mir ja, mein t^eurer 'Jfeunb, t>a^ ic^ 3^nen in fo un-

enbtid) langer 3eit nid)t gefc^rieben l)abe; allein et)e ic^ nid^t an ben Ort

unfrer ^eftimmung fomme, barf id) nid)t barauf red)nen, orbentlic^e ^O^^u^e

5um Schreiben su finben. Solange mu§ ic^ mid) fc^on begnügen, 3l)nen

nur bann unb mann ein 3eid)en be^ Cebenö unb einige jerftreute 9^ac^ric^ten

äu geben. <5)iefer Ort unfrer 93eftimmung ift furo Srfte noc^ immer 'pari^.

Qt^ finb freiließ genug llmftänbe, bie unö bie 9\ul)e in ^ari^ gleichfalls t)er--

bäc^tig machen. '^JlUein fein einziger, ber mic^tig genug fc^iene, ben ^lan

barnac^ abänbcrn ju muffen. 3n ^afel merben mir im Staube fepn, ge--

miffere 9^ac^rid)ten einju^ie^en, unb bort tt)irb alfo unfer le^ter (fntfc^lu|

gefaxt merben. Sollten mir oerbinbert fe^n, nac^ '^»^anf^ßic^ 8" Ö^^en, fo

bleiben mir ben hinter, aller ^a|)rfd)einlid)feit nad) in ber Sc^meij, üer--

mut^lid) in Süric^.

So menig erfreulid) bie 9^ac^ric^ten maren, bie ic^ 3^nen über unfre

@efunbt)eit auS ^ien geben mu^te, fo gute fann ic^ 3l)nen je^t mittf)eilen.

'5)ie l^i l)at fid) in ben legten ^od)en unfrei Wiener '^ufent|)altS unb

mä^renb unfrer »ierje^ntägigen 9^eife ^iel)er überaus gut befunben, unb ift

t>on allen i^ren gemö^nli(^en 'Unfällen üoUfommen frei gemefen, unb ebenfo

ift eS and) mit bem fleinen 3ungen '') gegangen. <S)ie älteren 5?inber unb ic^

finb natürlid) otjne allen "^nfto^ geblieben.

Hnfre ^^eife bis t)ierl)er ift mel)r unter^altenb, als intereffant gemefen.

^ir ^aben in ieber beträd)tli(^ern Qtabt einen fleinen 9lufent^alt gemad)t,

*) tiefer '•^luffalj ift 93uinuffript iieblieben, ba Sd^tei-jel it)n burd) 6d)leicrniad)cr0

«auffa^ im „91tl)enaeum", ^b. 111, ö. 129-139 (Q3erlin 1800) weit übertroffen fü()lte.

-) 3ol)ann 3faat 5rcif)err v. Ö^erning (1767-1837), ()effifd)er ©et)eimrat in ^rant-

furt a. 93^.

") y-)umbotbt fd)rieb fd)on am folgenben "5;agc (5. September) an (öoet^e (praes.

Sürid) 21. Sept.), ^ratranct 6. 41—43.

*) 93gl. oben im Q3rief 9ir. 18 com 25. 3uni 1797.

'') ^t)eobor, iieboren am 19. 3anuar 1797 in 3cna, geftorben am 26. Juli 1871 in

Q3erlin, (Jfrb^err auf Ottnmd)au, t)crmäl)lt mit 9D^atl)ilbc ». ibeinefen.
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finb i)k unb ha um einige fd)öne ©egenben ju fe^en t)on ber Strafe ab=

gett>id)en, unb üon 6tunbe ju Stunbe fo befcf)äftigt unb ben "i^lbenb fo er--

mübet gemefen, t>a^ Sie nur barin, mein ^^eurer, bie llrfad) meinet langen

6tiUfd)tt)eigenö fud^en muffen. (fttt)aö ^injelne^, etwa ein ©emä^tbe ober

ein anbre^ 5?unfftt)erf aufgenommen, bei einer fo fd)neüen 9veife genau ju

erforfc^en, gar me^r in ba^ Weniger t)or "klugen Uegenbe ju bringen, baran

ift natürlich nic^t ju benfen. '^lUein eö ift fi^on, üorjüglid) für mid) ein @ett)inn,

eine foId)e 90^enge t)erfd)iebner ©egenftänbe burd) feine ^^anfafie ge^en ju

laffen, unb oft aud) ©nbrücfe ju empfangen, bie einem biö ba^in nod) burd)auö

neu maren. So t)ah^ id) ein "^aar fe|)r intereffante Stunben in einem Satj--

bergmerfe bei 93erd)to t^gaben^) 5ugebra(^t. (5ö ift bie^ ber bequemfte 93erg=

bau, ben ein 9\eifenber befud)en fann. SQZan gef)t trodnen unb geraben

"Ju^eö in bie ©änge |)inein, fteigt inmenbig nur einige bequeme treppen,

unb fann fid^, mie bie 2\ wivtüd) ti)at, fogar auf einem tleinen '^öagen oon

93ergleuten jie^en taffen. Sie njürben red)t gelad)t f)aben, menn Sie unfern

unterirrbifc^en 3ug gefe^n Ratten. (?g fa^ einer unterirrbifc^en G!ärimonie

bei irgenb einer gried)if(^en ©ef)eimni§feier ä^ntid). ^ir alte mit meinen

Äemben über unfrer 5?Ieibung, jeber eine i^erje in ber Äanb, unb bie £i in

g(eid)em "5^atar imb auc^ mit einer S^erje öerfef)n, auf i^rem rot^überjogenen

'^öagen, unb bie^ aUeö in ben engen ©ängen, bereu 933änbe oon ben 5^n)ftaüen

beö Salje^ ^ie unb ba in taufenb öerfd)iebnen 2x<i)Uvn fd)immern. <S>iefer

*2lnblicf beö ©efteinö ift in ber ^^at fef)r fc^ön. ^an f)aut nic^t b(o§ ©änge,

fonbern ganje gro§e Äallen, t)on mel^rern ^unbert Sd)ritten im llmfreiö unb

15 hi^ 20 <5u§ Äö|)e in ben 93erg, Iä§t bann Gaffer hinein, unb au^ biefem

fid) barin mit Salj fc^mängernben Gaffer mirb bann t>a^ Sat^ gefod^t. ^er
Saljftein ift mit bünnen Streifen braunen ober rotten '3^t)onö burd)5ogen, unb fo

mac^t er mannigfaltig gekrümmte Rauben imb Linien, oft mie ber fd)önfte '^c^at.

'iJln anbern Stellen fc^immert er tt>ieber met)r in Keinen förnigten 5?riftallen,

unb an anbern enblid) mad)t er bem anbern fd)n?ar5en ©eftein ^la^, fo ha^

ber 'Enblid immer n>ec^felt. ^er ©irector beö Saljmerl^ l)atte unö einige Äallen

mit i^erjen auöfteden laffen unb biefe unterirrbifd)e 3llumination, bie bie ©rö^e
ber ..^Dalle, in ber man ftanb, me^r al)nbcn lie^, aly jeigte, t\)at eine fel)r

gute '^Birfung. Sinnig aber xvax t>a^ Sd)aufpiel für un^, t>a^ er unö t>a=

burd) gab, ha^ er üor unfern 'tHugen einige Sd)üffe tl;un lie^, ben Reifen

5U fprengen. So xvav in einer n^eiten Äöle, wo unten bie S(^üffe angebracht

n?urben, unb mir oben fo fa^en, ha^ mir hm IMa^ mie oon einem ''^lmpl)i-

t^eater überfallen. Q3on unten 5u un^ bin gingen ein ^aar treppen hinauf.

Sd)on anfangt mar eö fe^r pittore^f ha^ "arbeiten ber 93ergleute mit i^ren

fleinen Rampen ju fel)en. '211^ aber hk Sd)üffe gefegt maren, mürben alle

I1d)ter au^gelöfct)t unb e^ mar nun oollfommne Stille unb 'Jinfterni^. 3d)

fann 3^nen nic^t fagen, mic mal)lerifd) fd)i)n eö fid) bann au^na()m, fo oft

ein Sd)u^ losging, erft hat- *^uber mie eine 'Fontaine fprubelnb brannte,

unb bann ber 'Jel^ mit einent fd)redlic^en Stracken fprang, unb bie ein§elnen

Stüde praffelnb berunterftürjten. <5)a^ Äin unb Verlaufen ber 93erg(cute,

^j 'Bcrd>tc«sia&cn.



118 ©cutfc^e 9\uni)fcl)au.

i^rc (JriDarfung unb tf)re @efd)äftigfeif, tvaö man atleö nur moinenttt^eife

^ai), fotange ha^ "^uber enf^ünbet wav, belebte bie Scene, unb mochte t>a^

©anje orbentlicf) einem Sd)aufpiel äI)nUd). — 3n eben biefer ©egenb fat)en

unb befut)ren xoiv and) einen überaus fd)önen See, ben fogenannten ^önig^=

fee. Cfr ift ganj mit ©ebirgen umgeben, t)on benen bie meiften je^t fd)on

ief hinunter Schnee ^aben, unb tx)eld)e bem "^öaffer bie fc^önften unb mannig=

faltigften Ufer geben, bie id) lange gefel;n i)ahz. ^ine ä^nüd)e gleid)fd)öne

@egenb i)cittm wir fd)on htrj üor()er nod) im Oefterreid)ifd)en befud)t. ©ie

Cage üon Galjburg, in beffen 9^ad)bar[d)aft alle biefe ©egenben finb, iff

überhaupt au^erorbentlic^ fd)ön. ^D^ein 93ruber, ber bort ben hinter mit

Äaeften^M äujubringen benft, mirb bort ein präd)tige^ '5rü^iat)r genießen.

93on ^^^enfdjen ift mir nid)t^ nur irgenb 'SO'Zerfnjürbige^ aufgefto^en.

3m ©anjen f)at bie 93airifd)e 9^ation einen fe^r angenehmen ^inbru(f auf

mid) gemad)t. 3^re ftarfe, fraftooKe Q3ilbung unb if)re ofne, unb bebeutenbe

^l)l)fiognomie mu^ jeben, öorjügtic^ ben, ber eben t»on ^ien !ommt, fe|)r

frappiren. ©aju fommt nod) 'Oa'^ fd)öne "t^lnfe^n beö Q3airifd)en 'SD^ititairö,

t>a^ äu^erft gut gehalten unb beffer angezogen ift, aU id) irgenb ein^ je fa^.

'30cir ^aben auc^ einige ^^eaterftüde, 'Signet 93ernauerin ^), Otto üon "^ittelö--

hado'^) u. f. f., bie id) aU ^inb fel;r tiebte, unb für bie id} nod) einige

Sd)tt)ad)f)eit i)abe, eine günftige 93^el)nung für 95aiern eingeflößt, bie nod)

immer je^t mit im Spiele fe^n mag. 't2lUeö ^olitifd)e, 9^eligiöfe unb felbft

'^^oratifd)e ift fonft freilid) |)ier erftaunlic^ jurüd.

y^ier in 9}Zünc^en bin ic^ n)äl)renb ber oier '5:age meinet 'Slufent^alt^

Diel mit bem S^riegöminifter, bem ©rafen 9^umforb*), einem gebol)rnen

•^merüaner umgegangen, ber ein mer!tt)ürbiger 9D^ann ift, unb beffen (Sin--

rid)tungen, bie oorjüglid) in "Firmen unb Jabrüanftalten befte|)en, aud) 3l;re

*2lufmerffamfeit gereift ^aben tt)ürben. Sein gangeö ^eftreben ge^t eigentlid)

immer ba^in irgenb einen 3tt)e(f mit bem geringften ^luftoanb üon 9DZitteln

5U bett>ir!en, unb f)ierin ift er in ber '^i)at einjig. So fpeift er 1200 9lrme

täglid) mit einer Suppe '^), bie, tt)ie id) felbft foftete, fel)r gut ift, unb für

biefe gan5e ^^Injat)! '5[)^enfd)en, n^enn man alle möglid)e S^often, Co^n ber

^D^ägbe, 9\eparatur ber 5?üd)e u.
f. f. red)net, bod) täglid) nic^t met)r alö

1 '^funb Sterling, 7 Sd)illing toftet. @e!od)t n)irb biefe Suppe mit 12 i^reujer

Ä0I5 täglid).

Sie fel)en, mein lieber ^reunb, t>a^ id} Sie mit 91llerlei unter|)alte,

tt)enn eö anberö eine llntert)altung ^u nennen ift. '^Iber menn id) nid)t fd)reibe,

') Ovcin|)arb v. y^acftcn (bcv -Duimc lautet fo unb md)t: öanftcn) aus bem QBeft=

tälifct)cn, t'eutnant im (Siävciiitjfd^cn 3"^ii>tericvccjiuitMit in '3?ayicutl;, unö feine 6d)iueftcv

njavcn intim mit 'QUexantiev v. ibumbolöt befveunöet. 1^C|l. 5t. ^i-ul)nfi!, (/^Uci-anbcr

»on ibumbolöt", 73t). I, ^. 166 f. l'eipsiii 1^72.

'-) 7^atevlänbi)"cl)ea ^vauevfpicl üon 3t>fcpl) -iJluöuft (jn-af v>. ^övvuu} - Csvonsfcll»

(1753-1826), 5?Jünd)en 17.S0.

") ed)aufpiel von 3o)"cpl; 93kvui0 '^abo (1756—1822), 9}iünd)en 1782.

*) 'Benjamin ^bompfon C>naf Oxumforö (1753—1814), bev ©rünber beß Cfncilifd)en

(iiartens in ?3Iünd)en, lebte fpätev in üru'.'lanb unb ,\ulef5t in ^vanficid).

'^) 1>ic benil)mtc fot^cnannte '?\umforb[d)e ouppe.
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tt)aö mir gerabe juerft in bie <5et>er fommt, fo iDci^ id) f(i)on im 93oraug,

fomme id) gan^ imb gar nid)f ba^u. ©ie muffen mir alfo biö id) irgenbmo

— fepö in ^ariö ober in ber 6d)tt?eiä — ftfirt bin, fd)on t)er5eil)en. '^luf

bie^ <5ifirt--fepn freue id) mid) fe|)r, foüiel llnterf)altung mir axid) t>k 9ieifc

gen>ät)rt. 3c^ i)aht gro^e l?uft ju arbeiten, unb mand)erlei ^(ane. 5\!omm

id) nac^ ^ranfreid), fo l)off id) befonberö ti)'dtXQ ju fei)n, meinen 't2lufentt)att

bort für meine tt)iffenfd)aftlic^en ^nbjttjede 5U benu^en.

'iöie ge{)f eö 3|)nen, mein lieber tt)eurer 'Jreunb ? '^Bie begierig bin ic^

baö SU !)ören, mieoiel gäbe id) barum, einmal einen ^ag bei S^nen ju fet)n.

9[ßie innig werbe id) mid) einmal biefer 9^üdfunft freuen. Sct)reiben 6ie

mir bod) auf aüe "Jäüe nac^ 93afel, abzugeben in ber <5)ederfd)en Q3ud)--

f)anblung. 3d) üerlaffe '53afe( fc^merlic^ üor bem 9, 10*«" 9br. unb trift 3f)r

^rief aud) fpäter ein, fo tt)irb er mir nac^gefd)idt.

Q3on ©öt^e ^öre id) fd)Ied)terbingö nic^tö. 3d) l^atU i^m t»on ^ien

auö nac^ 3ürid) gefc^rieben ' ), aber er i)at mir nid)t geantwortet. 3c^ ^(ihe

bie Äofnung, i^m nod) in ber Schweig ju begegnen, beinah aufgegeben.

Ceben 6ie ^erslic^ xooi)U ®ie Ci grü^t 6ie unb Colo.

3^r Äumbolbt.

6d)iden Sie unö bod) ben 90^ufenalmanad) nad) 93afel.

24. 1797 ^^<^mhcv 7.

Ilntwovt auf öd)iller^ verlorenen "^Brief oom 30. Offober, mit bem er ben 9}htfen-'5Umanad)

für 1798 überfanbf f)atte, Äalenber S. 52; am 11. ©esembcr abgecsantien unb am
28. ®eäember bei i5d)iüer eingetroffen, iMenber S. 55.

^ariö, 7. Xbr. 97. nr. P).

(i'nbtid), mein t{)eurer "Jreunb, fi^e id) ^um erftenmale nac^ tangem llm--

treiben wieber allein in einer eignen Stube, an meinem eignen daminfeuer

unb biefer erfte 9!)Zoment ^äu^tid)er ^et)aglid)feit fei ^\)mn geweift! Sd)on

fo lange fe|)nte id) mid), mid) wieber in nähere Q3erbinbung mit 3{)nen unb

@ött)e 5U fe^en, aber id) war ber f(üd)tigen unb abgebrod)nen Seilen über--

brüffig, id) wollte erft bann wieber anfangen, wenn id) ru^ig fd)reiben unb

fid)er fortfat)ren Bunte, nun aber fönnen Sie aud) gewi^ auf ein rid)tigeö

(Srfd)einen meiner 93riefe re(i)nen. 91ad) ber (Entfernung, in ber wir je^t

leben, fd)eint mir ein 3wifd)enraum oon üier ^oc^en fo gerabe red)t 5Wifd)en

jwei 93riefen, unb bie^ ift alfo bie längfte ^aufe, bie Sie nun erwarten

bürfen. Sine längere, barauf !önnen Sie fid)er rechnen, wäre Sct)ulb ber

^oft, nic^t bie meinige.

<S)ie (friftenj, bie wir l)ier in unfrer ^ot)nung gefunben l)aben, ift fo

rul)ig unb ftill, t)a^ ic^ mand)mal 9)Zü^e t)aben werbe mic^ ju überjeugen,

i>a'\} id) in ^ariö bin. ^enn Sie einen ^lan üon ^ariö bei ber .öanb

f)aben (icb wei^, ha^ Sie eö lieben, bie ßocalitäten §u !ennen) fo fud)en Sie

^) "Jim 5. Gepfember (praes. 3ürid) 21. Sept.), »ql. bie t»orlet)tc ?tote 5um ^ricf

9^r. 22.

'^) Äumbolbt bcciann in ^avxs miebcr feine ^^riefe an 3d)il(er ,^u numerieren, feijfe

bieg inbeß nur biß ^n feiner ?himmer 7 (rid)ticier 8) »om 12. 3»li 1798 fort. i:irft in

Italien 1802 begann er bann mieber eine neue, britte ^iummernreit)e.
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Sid) im faubourg St. Germain bie nie de Verneuil auf, iinb in biefer gcrabe

ber rue St. Marie gegenüber liegt unfer Äau^. ^^ ift bie^ ein rut)igeve^^'

luftigere'^ unb gefünbereö Quartier ai^ bie entgegengefe^te Seite ber Seine

unb bod) [inb n)ir im ©runbe felbft oon ben beften Gcbaufpielen nicf)t allju--

lueit (für ^ar'x^ nemlic^) entfernt, llnfre 99}ot)nftuben gef)en f)inten auf

freie Äöfe {)inauö, unb fo fönnen tt)ir un^ ooUfommen reiner £uft unb gellen

?id)teö erfreuen, ^ir {)aben .^ugleid) ©elegenbeit im Äaufe fetbft !od)en }^u

laffen, unb fo finb mir beinah mie in 3ena (nur freiließ unenbüd) ifolirt in

ber ungeheuren Stabt) cingerid)tet. 3d) ermät)ne biefer ®inge mit ^lei§, ba

fic auf meine Stimmung einen mäd)tigen ©nf(u^ ausüben. 3d) mu§ ^a^

®efüf)I i)ahtn, feft unb bäuei(id) etablirt 5U fet)n, wenn mir irgenb eine

^t)ätig!eit gelingen foü. ^Ixt unfrer ©efunb^eit ift e^ auf ber 9^eife fe^v

gut gegangen; feit met)reren 3at)ren ^at fid) bie gute £i, bie Sie beibe ^erjlic^

umarmt, nid)t fo mol)! befunben. iöier gei)t e^ meniger gut. Sie i^at [fid)]

feit me{)r alö 8 ^agen fc^on an r|)eumatifd)en liebeln, moran aber t)ielleid)t

nur unfer erfte^ '^Ibfteigequartier unb bie 5?amine Si^ulb maren, übel befunben.

3e^t get)t eö fd)on beffer, unb id} l)abe eine red)t frol)e ''2luöfi(^t für ben

hinter, ^ällt ja etmaö t)or, fo ^aben mir an bem ®o!tor ©rapengie^er M,

t)tn Sie ja mo^l einmal in 3ena fa^en, unb ber i^i^t l)ier ift, einen eifrigen

unb !enntni§t>ollen ''^Irjt.

ßigentlid) ftnb mir fd)on fel)r lange i)kx. Sd)on ben 18^^" Obr. !amen

mir ^ier an. '^Iber biefe brei ^oc^en »erliefen fo fd)nell mit bem Su(^en

beö Öuartierö unb ben erften Sinrid)tungen, t>a^ mir barin nur menig ^u

unö felber famen. ®er le^te "^Il^eil unfrer 9?eife mar nid)t mel)r febr an--

gene^m, unglüdlid)ermeife gerabe ber burd) tk Sd)mei^ nic^t. ^ir i)atten

meift fd)led)te^ fetter, unb faum gelang e^ unö nod) einige fd)öne '5^age su

benu^en. <5)iefe gemät)rten inbe^ au(^ üorjüglid) ber i?i, ber biefer *!2lnblid

gan^ neu mar, ein gro^eö Q3ergnügen, üor allem bie fd)öne '^!llpen!ette bei

3üric^. @ötl)en trafen mir leiber nid)t met)r, allein bie Spuren feinet 9ln--

benfeng erl)eiterten unö einen fonft fe^r oerbrie^lic^en '5^ag. ^ir fuf)ren hn
gan^ bunflem fatalen ^Setter t»on 9vapperömt)l, am (fnbe beö 3ürd)er Seeö,

nad) 3ürid) unb a§en ben 93^ittag in einem ^orfe am See. ©anj obne ta^

mir e^ al)nbeten entberfte eö fic^ ba, "oa^ ber ^irt^ ein On!el oon 9D^ei)er

fet) unb ha^ @ötl)e bort mel)rere 9Bod)en gemol)nt Ijabe'). ^ir befud)tcn

feine Stube, ben "^Itan, oon bem er eine l)errlid)e '•^luöfid)t genoffen babcn

mu§, erfunbigten unö oiel nad) feinem 'Zi)xm unb ^efinben, unb au^ ben

9veben beß fe^r oerftänbigen QBirtbeö glaubten mir fd)on tia "oa^ ©afel^n

') Äarl 3ol)aim (^^(^nftian C'n-apciuiicftev auö 9Dtcctlcnburc5 (1773-1813), fpätev

fonfulticrcnber ^^Ir.^t SX'ön\c\ ^•ricbrid) 7l^it()eline! III., 181'i (i'()efai-5t cine^ itvicgßlasovcttvj

unb al0 fotd)cr am 5i)p()uci cicftovbcn. '51m S. JTiai 1796 f)attc Äumbotbt if)n, bcv im

'33ciiviff fei, eine O^eife nad) Italien, ^canfreid) unb (vniilanb su mad)en, au ©oetbc

empfol)ten. ©oett)e-3a(nbud) ^b. VIII, 6. (i5. ;yrauffuvt a. ?.")i. 1887.

-j 3o()ann *öcinvid) ??;e»cv (17(iO-1832), Aofrat unb 'Diveftoi* bev 3cid)eufd)ule in

QBeimav; ov umv am 20. September auf bev 9\ücffel)r auß 3talien in 3üvid) mit G5oetf)e

sufammencjetroffen; t>(\a 'Dorf am See, wo fie lüobnten, mar Stäfa.
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einer neuen '^[xh^\t ju bemerken, bte 6ie unö nun im 5eü üerfünbigen').

dlnv um 8 ^age ^aben tt)ir unö oerfe()It, unb \)ätte er mir auf meinen 93rief

t)on ^ien auö^) geantwortet, fo i)ätU id) mid) firf)er(id) fo einrichten !önnen,

i^n nod) 5u finben. — ''^Im 9\^einfaü, an bem tt>ir lange ü er tr» eilten, i)ahit

auc^ id) gar fel)r 3^reö ^auc^er^ gebad)t. ^of)l ift er oon "^unft ^u

^unft xoa^v, unb ic^ f)abe ben^imbert, tt)ie 3^nen biefe Sd)ilberung, o^ne

aüe intuitioe 5\enntni^ gelungen ift. — ®ie 9ieife buri^ "S^ranfreid) f)ief)er

tt)ar nic^t weiter intereffant. '5)er ^eg oon 93afel biö f)ier berüt)rt feinen

einzigen wichtigen Ort, unb feine einzige fd^öne @egenb; inbe^ ift e^ ein

frud)tbareö, fel)r gut huhauU^ ^anb, unb bie^ unb bie i^ultur unb Humanität

ber '^en)o{)ner — an bie man bei unö nid)t gewöhnt ift — mad)t einem ben

^eg bennod) angenef)m. — 95ei bem ^iefigen '^ufentf)a(t ift f(^led)terbing^

auf feinen '^aü qüvü'^ §u beforgen. 9^id)t allein, iia^ je^t i)kv eine üoU--

fommne 9\u^e ^errfd)t, fo ift aud) mit 6id)erl)eit ab^ufe^n, ta'^ biefer

Suftanb nun baurenb fepn mirb, unb auf jeben t5^all i)at ber <5rembe, ber

nid)t bie llnflug^eit begel)t, fid) in Äänbet ju mifd)en, bie i^n nic^tö angeln,

auf feine %!3}eife ü\va§ ju beforgen. ^er, wie id), fo ^armlofe <5)inge alö

alte Literatur unb äftf)etifd)e ©rillen treibt, fann überall ru^ig fepn, oorsüglid)

aber i^^t t)ier, wo bie ^olijei au^erorbentlic^ gut, unb bod) weber burc^

<5ormalitäten, nod) burd) 9luffid)t läftig ift, wo 'Jrembe mit ber au^ge5eid)neteften

Äumanität bel)onbelt werben, unb wo wirflic^ ein lebenbigeö unb wal)re^

Sntereffe für '2öiffenfd)aft unb ®elet)rfamfeit l)errfd)t.

3c^ gcfte^e eö gern, bci^ '^ariö einen unenblid) oort^eil^aften (Jinbrucf

auf mic^ gemad)t \)at, t)a^ id) mir au^erorbentlid) barin gefalle, unb t)a'\) id)

gewi§ bei meiner 'i^lbreife ungern au^ einer 'Söelt fc^eiben werbe, bie ein fo

bunte^ ©emifd) Derfd)iebenartiger Elemente, foüiel Stoff für t)a^ mannig=

faltigfte Sntereffe in fid) enthält, "^efonber^ in bem je^igen '^iugenblicf

finbet man l)ier oereinigt, xva^ man fonft nirgenb^ antrift, unb für mid) jä^lt

f(^on blo§ bie 'SD^enge ber 9}^enfd)en, au^ ben oerfd)iebenften ©egenben, bie

Sufammenfunft mannigfaltiger Talente in ber @efellfd)aft unb bie rege Q3e--

wegung in weld)er bie^ aUt^ in unb burd) einanber wirft. Sollten Sie barin

t)ieüeid)t ein gu einfeitige'g Ontereffe beö Q3erftanbe^ finben, fo müßten Sie

einmal auf einer ber Seine 93rüden ober in ben '^uilerien fte^en, um burd)

ben '^Inblicf biefer Sc^önt)eit ber Stabt auf einmal aud) 3l)re '^l)antafie be=

geiftert ^u füllen. 3c^ i)c^h^ in ber '5l)at nie einen ^unft gefe^en, ber fooiel

©rö^e, ^rad)t unb Sd)ön^eit auf einmal in ftd) »ereint. ©enfen Sie Sid)

nur ben beträd)tlid) breiten "S^lu^, ben t)a^ '^luge auf ber einen Seite, fo weit

e^ nur trägt, »erfolgen fann, über ben "J^u^ brei Wirflid) fd)öne unb fü^ne

M 9lm 14. Oftobcv 1797 i)attc ©octl^e ^2c{>iücv iiefd)i-icbon, cm poctifri)or Gtoff ()abe

fid) Ijciüoriictan, Dcv itjnt viel l>erti-aucn cinfli3fto; cv fei faft übcv^eiuit, öie ^-abet vom
?eU lucrbe fid) epifd) bebanbelu taffcn, 'i^vicfe '^b. XII, Jlv. 3663. 6d)i(lcv fii"ö in

fetner -^Inüvovt vont 30. Oftober bie 3bcc fcbr gUicfüd) unb verbreitete fid) nunter

barüber, Q3ncfe 2^b. V, ?^r. 1269.

') Äunibolbtö mebrfad) enväl)nter ^^rief i.oui 5. September.
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93rü(!en, an bcm einen Ufer ber prächtige Quai^ mit ben meiten gro|en

©ebäuben, ben reichen Cäben imb '^lu^fteüungen aller '^rf, auf ber anbern

üorjüglid) iia'^ l?out)re in feiner @rö§e unb (Sinfad)I)eit, bann bie ^^uilerien

mit if)rem präd)tigen ^ingang^pla^, ben fd)önen ^erraffen, üielen Statuen,

hinter ben '5f)ui(erien ber groj?e 9\eoo(ution^pIa^, {)inter biefem bie (füfät--

frf)en 'gelber unb nur QBalb unb ©arten fomeit man fet)n !ann; ben!en

Sie 5u biefem Cocal bie 'SO'^enge ber 9!)Zenfc^en, ben ett)igen ^e(f)fel ber

Scene; unb o^ne nod) ber Erinnerungen ju ertt)ä^nen, bie fic^ bei biefen

Orten, biefen 9^amen t>on felbft f)erbeibrängen, frage id) Sie ob teid)t irgenb

eine '5lnfi(^t in einer anbern (Statt bie (£inbitbung^!raft fo ju begeiftern im

Staube ift? Q3or5Üglid) liegt ita^ Eigne biefe^ Effecte unb ber (If)arafter

biefer ''2lnfid)t barin, ba% auf ber einen Seite alleö ©emüt)!, a\it^ ^ibrige

unb @et)äfftge einer unermepid)en Stabt, auf ber anbern bie freie 9^atur

ift, unb t)a^ fid) bie Qta'ot nad) imb nad) für ha^ '^uge in bie le^tere t)er--

Uert. 3enfeit^ be^ pont neuf nad) bem pont St. Michel ^u fie^t man nid)t^

alö fd)male, fd)Iec^te, ^o^e Käufer mit ungeheuren <5euermauern, deinen unb

üielen <5^enftern, enge bid)tgebrängte ©äffen, gotf)ifc^e 93auart, nac^ unb nad)

an ben Quaiö njerben bie ©ebäube fd)öner unb größer, bie Strafen meiter,

biö am Enbe ba^ "^uge, njenn e^ ben ^lu§ »erfolgt, auf ben freien Äorijont

unb bie fd)önen *2Bälber jener großen Spajiergänge trift. llnmiberfte^lid)

tt?irb ber 93Iid burd) ba^ 3ntereffe, ha^ eine folc^e 9])^enfc^enmaffe immer

mit f\d) fü^rt, in bie 9i)^itte ber (otabt f)ingeriffen, unb tt)ieberum fo gern unb

tt)iüig rettet er fi^ in bie freie unb Iieblid)e 9'^atur. 3d) ^c^h^ oft gefagt,

i>a% tt)enn mir "pariö je mißfallen foüte, ein Spaziergang auf ben ^erraffen

ber ^uilerien mid) gett>i§ n)ieber bamit au^föf)nen tt)ürbe.

93on Sa(^en ^ahz id) ^ier noc^ nid)t fef)r t>iel gefe|)en ; einige Sd)au--

fpiete, ba^ SQ^ufeum unb eine Sammlung franzöf:fd)er 9lltertt)ümer, tt)ie man
eö nennen tonnte, aufgenommen, eine Sammlung nemlid) ber Statuen unb

<S)enfmäler, bie man in t)erfd)iebnen Epochen ber Q^eoolution auö ben

Sd)li)ffern, 5?ird)en, @ett)ölben u. f. f. weggenommen i)at, unb nun 5ufammen--

ftellt unb d)ronologifd) orbnet. <S)aö 9}cufeum tt)irb oorsüglid) alle ©emäl)lbe

entl)alten, bereu nun ein fo reid)er Sd)a$ l)ier jufammengefommen ift. Ob
bie Statuen auc^ barin aufgeftellt ruerben follen? n)ei^ id) nid^t. *2luf alle

*5älle tt>äre, nic^t n^egen ber 5?leinl)eit beö Saalö (benn er ift immenfe)

aber megen ber SDZenge ber Sachen, nur für wenige 9\aum. E^ ift eine

unget)euer lange ©allerie im alten i^ouore, in ber man je^t befd)äftigt ift,

bie ©emäl)lbe ju orbnen unb aufj^uftellen. 9}^an ift fel)r eifrig bamit be--

fcl)öftigt unb täglich luirb barin gearbeitet. ®ie^ mad)t, ba^ man gleid)fam

einer neuen Schöpfung aufteilt, unb fe^r t)äuftg neue <3)inge entbedt, bie oor--

l)er nod) »erborgen ftanben. E^ finb göttlid)e 9vap^aelö unb üorjüglid) and)

9vubenei ba. ^od) l)abe ic^ eö nod) ju wenig ftubiren fönnen, um 3l)nen

etma^ '^u^fül)rlid)eei barüber ju fagen.

'^nd) in ben Sd)aufpielen war ic^ bi^ je^t nur wenig. 93on biefen

muffen Sie Sid) nur in gewiffer *^rt Diel »orftellen. 0aö Äerüorfted)enbfte

ift ^ier nad) 9lller ©eftänbni§ ber -^an^ in ber Oper. E^ giebt üorjügtic^
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5tt)ei QBalletö, '^fp'^e, unb ^elemad), üon benen jebermann bcjauberf iff^).

0ie ßi fa{) balb nad) unfrer ^ln!unft '^ft)d)e unb trar entsüdt baoon. 3c^t

ba td) in 9^uf)e bin, fe^e id) rec^t balb ein^ ober beibe unb bann oerfprcd)e ic^

3t)nen eine betaiüirte 6d)ilberung baoon. 93on ber 9}^ufi! !ann ic^ Sbnen

nid)t^ fagen. 6ooieI ^öre icb, t)Ci% ber ©efang fe^r fd)led)t fepn foll. ^a^
xd) big fe^t üorjüglic^ fa^, ift bie ernff^afte Gomöbie, unb biefe ift nun im

^öc^ffen ©rabe — franjöftfd), aber in biefer ©attung auf einem ^^eater ^ier

fet)r gut. 'Jaft aüe 6tü(fe, bie man giebt, <5arcen aufgenommen, finb fort--

tt)ä{)renbe "^Of^oralen in 'illleyanbrinern ; biefe finben h^i bem publicum einen

unbegreiflichen 93eifaÜ, unb ttJerben üon ben 6d)aufpielern am beften gefpielf,

fo gut in ber '^i)at, aU eö nur irgenb möglid) ift. ^ie biefe trocfne 'i^lrt

5U moraliftren, bei ber !ein ©ebanfe neu, feiten nur ber ^uöbrud fraftooü,

unb ^öd)fteng obgleich bie^ faft immer ber 93erg gut gearbeitet unb burd)

einen gett)iffen i^ontraft auf Effect berechnet ift, fo großen ^Seifaü erlangen

fann, ift mir immer ein 9\ät£;fel. d^ beftätigt mir aber immer mc\)v, ta^ im

<5ran5öfifd)en 9cationaId)ara!ter ber Q3erftanb bie Hauptrolle fpielt. ®ie^

geigt fid) aud) in ben (2c^aufpielern. '^lüe paffionirte Stellen mißlingen i^nen,

tt)enigftenö unferm ®efül)l nad), bagegen beclamiren fie alle raifonnirenben

unb üorjüglid) bie im ^on ber ftrafenben Satire fe^r gut. 3nbe^ l)ängt

biefer ©efc^mad beö '^ublicumö no(^ mit anbern Seiten jufammen. 93ieleg

baoon ift Q3orurtt)eil unb alte 9vegel, bie i^omöbie mu^ einmal moralifd) fepn;

bann aber fd)eint e^ mir and) tt>ieber ein 9^ational5ug ju fepn, t)a^, xvmn

fie einmal auö bem ©efuc^ten, Conüentionellen, Äeroifd)en in^ 9^atürlid)e

übergel;n tt)ollen, fie in^ 90'Zoralifd)e unb nic^t gerabe in bie geiftoollfte

9)^oralität üerfallen. Sollte 3l)nen bie^ nie bei ber ^ectüre t)on ©iberot

aufgefallen fev)n? 't^lu^ feiner '^lbl)anblung über t)a^ ^beater, bie id) in

93}ien erft lag, i)ah^ ic^ mir barüber merfwürbige Stellen aufgezeichnet,

'^^reilid) mag nun aud) in einer (otatit mz bie l)iefige, oft ber ^-all oorfommen,

t>a^ ber 3ufd)auer in ber ^'rinnerung ber ©efd)id)te feineö "^^agg bei ftc^

ober feiner Familie, eg gern fie^t, t>a^ ber <3)id)ter it)m fo in ben ^ufen

greift, unb fo mag fein 93eifall jmar jiemlic^ materiell, aber immer el)rlid)

genug fet)n. — 9^id)tg n)irb tt>at)rfd) einlief mic^ üon ber ganzen '5van5i)fi[d)en

93üt)ne fo fel;r für fid) gett)innen, alg bag, tt)ag mir aud) x\)v im l)öd)ften

©rabe eigen fd)eint, bie lleinen Stüde, bie nid)tö alg aneinanbcrgereil)te Con--

oerfationgfcenen finb. Q3on biefer "^Irt fal) id) neulich eing, bag mid) un--

glaublid) amüfirte. Äier finb <5)ict)ter, Sd)aufpieler unb Sufcbauer alle burc^=

aug an il)rem ^la^, unb fo ift eg natürlict), i)a^ aud) alleg gelingt. —
®ag eigentlicf)e ^ragöbien ^l)eater (theatre de la rue de Louvois) ift

M ,.Psyche. Ballet- pantomime en 3 actes". xO^ufif öon Miller, 3:eif üou Pierre

Gardel. "^ißuvbe üom 14. ©csember 1790 biß äum 10. 91pnl 1829 nid)f toeniiicr alß

1161 mal aufiiefü{)rt. — .Telemaque dans l'ile de Calypso. Ballet heroique en 3 actes".

<2)^uftf »on Miller, Zext t»on Gardel. Q.^om 23. ^cbvuar 1790 biö ,sum 30. 'QUuiuft 1826

im fionäcn 416mal aufciefübvt. Q3iil. Th. de Lajarte, Bibliotheque musicale du theatre

de l'opera, catalogue historique, chronologique, anecdotique. Tome 1, p. 366 f. u. 369.

Paris 1878.
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feif bem 18. fructidor gefc^toffen \), n»cil bte <S>irection auf bcr 95ü{)nc

*2lnffofratifcbe ©runbfä^e gezeigt i)at. ^k% ^at eigentlich bie beffen Sd^au--

fpieler befeffen. ^iefe «werben gen)i§ anber^mo tüieber fid^ üereinigen, allein

bie| fann bei ber allgemeinen ^'iferfud)! biefer 'SO'^enfc^enflaffe gegeneinanber

Siemlid) lang nocl) bauern. Se^t giebt man nur auf f(i)ted)ten '5l)eatern

^ragöbien. (Sin neueö 6tücf eine^ gewiffen Le Merciers-) (nid)t be^ be-

kannten Mercier"^) Agamemnon 1)at gro§eö ©lüdf gemad)t, bod) unoerbienter--

weife, tt)ie man fagt. — 93on 3t)nen t)ört man ^ier ni(i)t feiten fpred)en.

3t)re 9^äuber ftnb in einen Robert, chef des brigands'*) umgeformt, ber -^u

einer gewiffen nid)t guten Seit ber 9^eoolution öiel ©lud gema(^t l)at. '^xv

ift biefe 9?ti^geburt ibenn baju ift e^ gemi^ geworben) no<i) nid)t ju @efld)te

gefommen. Äaben 6ie bamalö ta^ Hnglüd gel)abt tt)ilb unb rol) bel)anbelt

5u »erben, fo bro^t Sb^en nun eine »ielleicbt noc^ fd)limmere @efaf)r in eine

re(^t eigentlid) fran3öfifd)e ^ragöbic in 9lleyanbrinern unb selon toutes les

regles umgefd)affen ju merben. Sin junger ®id)ter, Jolly'^), ^at ftd) S^ren

^arlo^ oon einem ^eutf(^en meiner 93efanntfc^aft überfe^en laffen , unb ift

nun baran, barnad) ein Stüd ju madben. Ott i)at ben guten 93orfa^ nicbt

e^er anzufangen, alö bi^ er mit bem '^lane ganj in 9vicbtigfeit gekommen ift,

unb tt)ilt mir bie (5^re antbun, biefen ^lan meiner Prüfung ju untertt)erfen.

(Sr ift ein angenet)mer 9}^enfd) im Umgang, ein guter unb heitrer S^opf,

unb befi^t ha^ Talent red)t gute unb glüdlicbe 93erfe ^u mad^en. '^Iber sur

'5^ragöbie fel)ten i^m offenbar bie 5?räfte. 3ube§ l)at er fd)on eine ^ragöbie

gemad)t, bie ict) aber nodb nic^t fat)**). 93i^ je^t t)at er mir blo^ ein 9}^anu=

fcript einer jiemlidb matten Ueberfe^ung t)on ©eöner^ erftem Scb^ff^^ n^i^"

^) 5)aö oon Alexandre-Theodore Brongniart erbaute ^{)eatcv wav am 1. 3uU 1793

eröffnet iporben, »cjl. J. A. Dulaure, Histoire de Paris. 4. ed. Tome 9, p. 113. Bruxelles

1828. Seine üon öumbotbt ertt)äf)ntc £d>lie§uniT am 18. Fructidor (4. September 1797)

war auf ©runb ber QSevocbnuncj be3 Directoire executif wem 25. Pluviose an IV

(14. 'Jebvuai* 1796) evfolcjt, nac^ iveldjer fold)c 5:bcater gefd)loffen werben foUten, „sur

lesquels seraient representees des pieces tendant ä depraver l'esprit public et ä reveiller

la honteuse supcrstition de la rouyaute' i!), im Bulletin des lois de la republique

frauQaise, an IV, No. 178. %n 17. Floreal an IX (7. ^Tlax 1801) nnirbe baß ^beater

mieber geöffnet, am 12. 3u"i 1808 ncucrlid) gefd)loffcn; juleljt unirbe haii "Seforationö--

magajin ber Opera bort untergebrad)t, nad)bem fd^on einmal biefe le^tere felbft nad) ber

(i'rmorbung bes iberjogß von ^cvv\) 1820 bort «orübergebenb Untertunft gefunben batte.

-) Louis-Jean-Nepomucene Le Mercier 1 1771 1840], xl"'iitglieb beö ^"ftitute. '©ie

Urauffübrung foincö „Agamemnon" erfolgte am 24. ^2lpril 1797.

=») Louis-Sebastien Mercier (1740—1814).

^} Jean-Henri-Ferdinand La Marteliere, eigentlid) Sd)Unnbcnbammer (1761^1830),

»oUenbete 178(-> feine "Bearbeitung ber „Oxäuber", bie 1792 unter bem $;itel „Robert et

Maurice ou les brigands'- aufgefübvt u>urbe. 3ui ^abi'e 1793 erfd)ien baö liJerf im "S^ruct

unter bem ^xUl „Robert, chef de brigands" unb im gleid)en Sabre bie »ou ibm gebid)tete

IJortfetjung ..Le tribunal rcdoutable ou la suite de Robert". 3iii 3abi'e 1799 tic^ er

eine ilberfeljung mcitcrer Dramen SAillcre! alü5 ..Theätre de Schiller'- erfdjeincn.

'•) Joseph Joly (1772 1840', SdiriftfteUer unb Überfetjer.

") Ginc oon 3üU) gemeinfam mit Rattier »erfafjtc iVomöbie ..Sophocle et Aristophane"

unirbe 1797 aufgefiibrt. .s^anbfdjriftlicb ift von ibm eine 5ragöbic „Elfride" vorbanbcn.
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geftjeilt. — 3^r '^lan ^u einem ^|)eaterfalen&er M gefällt mir fef)r \x>o\)i.

Sr ejiftirt biö je^t nid)t imt» ift boc^ in jeber 9xürfficl)t 93ebürfni^. Set)r

gern tt)iü ic^ mir "3!}Züt)e geben, 3^nen ^ier einen tauglid)en (iorrefponbenten

5U fd)affen. (Sinen anbevn aber, a(ö ber blo^ ftatiffifd)e 9'Jad)ric^ten liefert,

tt)erben 6ie felbft tt>o|)t nid)t ertt)arten, ^ier ju finben. Solange id) l;ier bin,

unb bie^ ftnb boc^ fid)erlid) 6 SCRonate, t)ielleid)t aud) ein 3at)r, erbiete id)

mi(^ fe^r gern felbft 5U biefem @efd)äft. 9D^eine "Jrau unb ic^ ge^n bod)

beibe oft in^ ^|)eater unb iia bie 2\ fid) auf bie 9D^ufif oerftef)t, fo ift ju--

gleid) bafür geforgt. 3d) !önnte 3l)nen eine Cifte ber ^^eater, ber oorjüg--

lic^ften neuen Stüde, ber berül)mteffen 6c^aufpieler fd)affen; ferner, wenn

6ie eö tt)ollten, mein llrtl)eil über bie ^at)l ber (Btüde, t>a^ Spiel unb ben

^ans im ©anjen unb ^ie unb ba im ^in^elnen, unb ben ©efc^mad beö

'^ublifumg. 3(^ fönnte bie^ alleg entroeber felbft in einige !leine 'i^luffä^e

bringen, ober 3t)nen nur fragmentarifd) mitt^eilen, unb 3l;nen bie 9vebaction

überlaffen. 0a Sie mit 1799. anfangen wollen, fönnten Sie eine fold)e

lleberfic^t beö t)ieftgen ^l)eater^ für 1798. einrüden. 93eiläufig mu§ id)

3^nen aber ^iebei erinnern, t)a^ e^ nid)t leid)t eine tl)eurere Sd)riftftellerei

al^ bie über ta^ t)iefige ^l)eater geben !ann. 3n bie guten ift eö nid)t

möglich unter 1 £aubtl)aler ju ge^n, eine fleine bamit »erbunbene 'Tlbgabe

für bie *2lrmen unb ben "^agcn noc^ nid)t gered)net. Sie finb tt)ol)l fo

gütig mir, tt)enn Sie bie^ genehmigen, 3l)re ©ebanfen über bie 'fünfte, bie

Sie eigentlid) in 3l)rem i^alenber ab^anbeln wollten, au'gfül)rlid)er mit5utl)ei(en.

•Jür ben "tHlmanad)-) banfe id) 3^nen l)er5lid). Sr i)at un^, feitbem

tt)ir xt)n befi^en, fd)on mam^e frol)e Stunbe gemad)t. ^d) l)atte in meiner

Ungebulb, il)n gu fe^en, jugleid) if)n mir »on (iotta t)erf(^rieben unb fo fanb

id) in 93afet §tt)ei (fyemplare. — Unter 3^ren 93eiträgen !ann id) nid)t läugnen,

t>a^ ber "^auc^er unb ber .öanbfc^ul) für mic^ immer ben 'prei^ behalten.

^Iber ^örner^ llrtl)eil über ben 3b^cu^ fann id) fd)led)terbing^ nic^t unter--

fd)reiben''^). ^roden fönnte id) bie^ Stüdin feinem 93erftanbe unb in feinem

noc^ fo fleinen ©rabe nennen, '^iv ift eö gteid) nad) jenen bei weitem t)a§

ßiebfte, unb fo oft id) e^ auc^ JQ^t fc^on gelefen i)ab<i, fo !e^re id) boc^ immer nod)

baju 5urüd. (fö liegt eine ©rö^e unb Srt)aben^eit barin, bie 3|)nen wieberum

ganji eigen ift. ^or5ügli(^ t>on ber Srtt)ä|)nung be^ ^l)eater^ an, ift bie

Sd)ilberung göttlid). 0aö ©emä^lbe beö "^Imp^it^eaterö unb ber 93erfammlung

ift fo tebenbig, gro^, unb flar, fd)on bie 9^amen ber 93ölfer oerfe^en in jene

*) 3n bem '23ricf vom 22. ©cjember an 3ot)ann iVriebrid) ilncjev C^Biicfc ^^b. V,

9^r. 1286) öerbveitet fid) Sd)iUcr nä()cr über ben ^lan. Q^gl. aud) feinen 'Srief oom
30. ''^priU798 an "Jricbvid) (iotta (ebcnbo 9^r. 1338). 5\'örncv äußerte jid^ am 12. 'Jebruar

1798 beifäüici über t>ai „i''länd)en", '33riefnjed)fel 93b. IV, 6. 70.

-) 8d)illev6 53iufen=-^Umanad) füv t>ai 3ii|)i' 1798.

^) 3n Äörnere! Q3rief an 8d)iller oom 27. September, "53 vi efn? cd)fei *33b. IV, S. 51 —53.

Q3gl. äu SliJrnerg Urteil bie 'dlu^erungen Sd)iIIcrs in feinen "Briefen an Sx'örner oom
2. Öffober, Briefe ^b. V, 9ir. 1259, unb oom 27. "iJlpril 1798, ebenba 9^r. 1336; letzterem

äufolcje feilte aber aud) ©octf)e Ülörner^ Urteil, ha^ Sd)iller felbft „für c\üv nid)t un-

cjec^rünbef" t)iclt, in feiner ^^eife. it!i5rner aufwerte fid) nod)mat» außfü()rlid)er jur Sad)e

in feinen 93emerfungen jum x0tufen--'2llmanad) für 1798, auö feinem 9iad)laffe abgebrucft

in '53rieftoed)fel Q3b. IV, S. 96-113 (ogl. bort S. 109 u. 110).
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glü(flid)e Seit, ba^ id} taum etrva^ '^räc^tigeveö für bie ^|)antafie fenne. Ünt)

nun ber ^^ox ber (^unieniben, wk er in feiner furcf)tbaren ©rö^e auftritt, be^

^t)eaterö 9\unb ummanbelt, unb enbtid), felbft bann no<i) fd)auerlid) t)erfd)tt>inbet.

Äier ift bie 6pra(^e jugleid) 3f)nen fo inbimbueü unb ber (oaii)^ fo angemeffen,

ta^ id) mir nid)t läugnen fann, bei biefem ^\^ov eigentlich nod) me^r unb

nod) ttwa^ Äöl;ere^ gefüt)tt ju i)aben, aU bei bem @ried)ifd)en be^ "^efi^pluö,

fo nab 6ie aud) biefem gebüeben finb. Sd)on biefe Spradbe, biefe Q3eröart,

felbft ber 9\eim mad)t, t>a% fid) t>ci§, wa^ fonft nur mobernen '^öerfen eigen

ift, mit bem SJlntiten c^attut. ©ie (^*r^abenf)eit für 'p^antafie unb Äerj, bie

bem ©ried)ifd)en "^uöbrud fo eigen ift, gett?innt je^t nod), bün!t mid), einen

3utt?ac^ö me^r für ben @eift. (^^ n)äre fd)tt)er im (^injelnen gu geigen,

iDorin bie^ liegt, "^ber e^ mu^ bo(^ in einer üeinen 9Züance fentimentater

93e^anblung t)erftedt fet)n. So finb 5. 93. bie fc^önen Seilen: „unb wo bie

y^aare lieblid) flattern. Um 9[)Zenfd)enftirnen freunbüd) tt)e|)n" x)on biefer

^Irt. ©iefe (^rinnenmg an ben (iontraft biefer Ungeheuer mit ber ^iebli(^feit

ber 9)^enfd)ennatur, biefe Q'xefleyion bie ben <3)id)ter in fic^ gurüd fü{)rt, i)ätU

ber alU 0id)ter nid)t gemad)t. <S)er 9\eim mag ^ier auf eine fonberbare

^eife gugleid) mitwirken. '3Ü^an fann nic^t läugnen, ha^ ber 't2lefc^t)(uö über--

^aupt, befonberö aber feine (fumeniben, ettüaö Steifet, Äarteö unb ©reitet

^aben. ®er 9xeim mifd)t nun, tt?enn 6ie mir eö üergei^en tt)oUen 5U fagen,

gleid)fam ^ttva^ @ot{)ifd)e^ l)iu5U, unb fo wirb h^i einer glüdlid)en 93e^anb--

lung t>a^ "Jrembe, ßonberbare unb 6d)auber(ic^e üermel;rt. 93ieüeid)t aber

bringt aud) nur biefe t)öüige üebertragung be^ *^nti!en in eine unö ganj

eigent^ümlid)e unb un^ angebof)rne 9)^anier, un^ ben ©egenftanb näi)er,

ftimmt nur unö beffer, unb t)ermel)rt nur baburd) fubjectio ben Effect. 3<^

fenne nid)t^ 'Santbarere^ für bie 5lenntni^ unb 9luöbilbung ber (Sigentl)ümlid)=

feiten üerfd)iebener Seiten unb Ovationen, alö eine foI(^e '^D^anier, bie frembe

"^nfic^t, ben fremben *t2lu^brud fo ganj in ein unö eigentl)ümli(^eö ©enjanb

5u füllen. 93ei allem anbern unb eigentlichen Heberfe^en ge^t man immer

me^r au§ feinem eignen ^\)axalUv l)erauö, al^ man t>a'^ frembe in benfelben

t)inüber5iel)t, eö ift bal)er immer mef)r ober weniger blo§ eine gelehrte "Arbeit,

unb l)ilft unmittelbar oorjüglict) nur ber 6prad)e, n^eniger bem (i^arafter.

'Jür mein ©efübt n^enigften^ ift mir ha^ fel;r beutlid). Sebe blo^e ileber-

fe^ung lä^t mid) !alt, tia fo eine eigentlid)e Hmmanblung beö 'Jremben in

bie eigne 9^atur biö in ha^ Snnerfte ber Geele eingreift. 3l)nen aber t)or--

jüglid) gelingt eö, @ried)ifd)e Stoffe in biefem 5^oftüme ju be^anbeln; in

ben ©Ottern @rie(^enlanb^ unb 3l)rer llcberfef)ung ber 3pt)igenie finb Stellen,

bie gerabe eben biefe^ 93erbienft bcfi^en unb thzn biefe (^mpfinbung l)ert)or-

bringen. 'Sie^ Stüc! im 3bi)cuö ift bal)er, bünft mid), meifterl)aft unb lä^t

bem ftrengften "^^abel nid)t^ übrig. Sollte icf) t)ingegen an biefem @ebicf)t

etn?a^ tabeln, fo n>äre c^ ber "Einfang. ®ie (^'rjäl^lung beö ^Q^orbö beö

'Sic^ter^ fd)eint mir nid)t gebrängt genug unb ftellenn>eiö ju matt. 3d) ipei^

nid)t, ob ic^ mic^ irre, aber mir iftei, alö n^ären Sie anfangt nid)t gleicf)

in ber energifd)ften Stimmung gen>cfcn, ober alö I)ätten Sie Sid) bie 'Arbeit

ba gu leid)t gemact)t. 3u ben matten Stellen red)ne id) S. 269. „So mu^
id) ^ier— ~ erfd)eint" unb auf berfelben Seite: „Srfennt bie Süge,
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bie i^m t{;euer finb". 9}^it bem 'polpfrateö fann ict> t>en Sbphtöi fd)Ied)ter--

btng^ nid)f in (Sine illaffe fet3en; bcibe finb für mein @efüt)l tt)efcnttid) oer-

fd)ieben. '•21m ^oh)frate^, ben id) fef)r liebe, table id) eigentlid) nid)tö; id)

fagte nur bamalö, unb t)a^ finbe id) aud) nod), i>a^ er mir 5U fe^r bto^e

Srjä^tung ift, ba^ er nid)f genug auf eine beffimmte ^irhing auöge^t, unb

barum auc^ eine ju fc^tt)ad)e mad)t, bie ^l;anfafie fet;r angenehm umfpietf,

aber t>a^ Äer^ jiemlid) Mt unb ben ©eiff unbefc^äftigt Vd^t ®er Mangel,

ben id) it)m finbe, liegt alfo im 3nt)alt. ®er Sbpcuö \)at bagegen einen

au§erorbentIid)en ®^i)alt; er ergreift tief; er erfd)üttert; er rei^t ^in unb

man mu^ immer lieber 5u it)m ^urüdfe^ren. ^uf ber anbern Seite aber

fd)eint e^ mir, ^a% ba^ detail t)ieüeid)t i)'dtt^ forgfältiger gearbeitet fe^n

fönnen; ba ber ^ol^frateö hingegen gerabe baburc^, burd) feine rafc^e, bi(ber=

reiche, lebenbige ©iction in f)o^em @rabe glängt. 3nbe^ fc^einen auc^ Sie

mir beibe Stücfe ^u (Siner ©attung ju 5äf)(en unb fie, ha Sie fie angegriffen

glauben, gemeinfc^aftlid) ju üertf) eibigen, unb bem ^auc^er unb bem Äanb--

fc^ul; fd)einen Sie weniger ^ertb beizulegen. 3c^ n)ünfd)te (hierüber n?of)I

mic^ näl)er mit S^nen ju »erftänbigen. lleberrafd)enb fc^ijn finb nod) im

3bpcuö bie Uebergänge, unb t)k fd)n)ierigc (frsä^lung ber (£nttt)id(ung ift

3f)nen fef)r gut gelungen. — 93on 3|)ren beiben übrigen ORomanjen ift mir

ber Oxitter ^oggenburg bie liebfte. Sd)ilberung unb "^on finb d)arafteriftif(^

unb mactien baburc^ (Effect. - 0er Sifenl)ammer ift mir ju fe^r 93atlabe.

3c^ tt)ei§ il)m nic^t gerabe einen '5!abel, aber eö ift nid)t bie ©attung, bie

id) liebe. — Se^r fanft unb fd)ön ift t)a^ @e^eimni§, unb i?on 3|)nen er-

innere ic^ micl) bi^l)er nid)t^ '=2lel)nlid)eö gefeljn ju ^aben. Qi^ ift auc^

anwerft l)übfc^ üerfiftcirt. — 0ie 9Borte beö ©laubenö liebe ic^ oorjüglid).

Sie fmb fo fräftig öon @et)alt, unb ge^en auc^ fo rüftig in 5on unb Q3erö

einiger. — ®er Obeliöf u. f. f. finb ^übfc^e Einfälle; bcfonber^ fpa§t)aft ift

bie 93rüde unb tt)irb t)iele fe^r intrigiren, bie fic^ nic^t werben überjeugen

fönnen, ha^ Sie fie üerftanben ^aben. — Q3on ©öt^enö Beiträgen fct)reibe

id) it)m felbft einmal auöfü^rlid)er. 0er @ott unb bie 93ajabere trägt auc^

bei mir ben ^reiö baoon. 0od) liebe id) aud) bie 93raut t)on 5lorint^ fet)r.

Sie !leibet bie 9'iorbifd)e ©efpenfterwelt fo fcl)ön in @ried)ifd)e S!lnmutl).

'^n 9??ignon ift treflid), fo n>ie aud) ber neue 'tHmor, ben id) fd)on burd)

3acobi fannte^). 0ie 2i i)at ein befonbre^ ©efallen am 3auberlet)rling unb

eg ift tt)a^r i>a^ ber alte 93efen charmant ift. — Sd)legelö 3ueignung ift,

tt)ie Sie ganj rid)tig fagen, über allc^, \r>a^ er biöt)er geliefert Ijat. d^ fprid)t

n>al)re Gcmpfinbung barin, unb bod) ift ba^ ©anje fo fet)r in feinem il)m

eignen ^on, ha^ man e^ nid)t oertennen !i5nnte. 0er le^te 93erö -) f)at mic^

aber bod) lad)en mad)en. ^irflid) fd)einen Sie Sic^ vorgenommen su l)aben,

allen ^auf^eugniffen unb Gl)ronologien juwiber ett)ig ber ^iebe 3ugenb 5u

feiern, unb n^enn man 40 tt)eibli(^e 3al)re fo artig unb jugenblid) ju be--

l)anbeln tt)ei§, al^ er unb fie, fo barf niemanb baran s^eiflen, i>a^ fie biefe

') ®ieg ®et)id)t war im «Sesembev 1792 in g^Jünftcr im Äaufc ber "Sürftin ©altitjin

cnfftanben, buvd) bie es 3acobi .^ugefommen fein wirb.

^) „Qä>iv luevbcn [tctß bev i^iebe 3ucienb feiern"
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5?unft t)erfte()u. ^fpd)o(ogifd) merfmürbicj bleibt eö mir inbe^ immer, t>a§

ein 9??enfd), tt)ic e^ bod) bei Sd)Iegel ftd)erlid) ef)rlid) ber ^aü iff, öon biefer

Ciebe leben fann. (fö n?äre unerf(ärtid), tt)ettn er nic^t feine (?ite(feit fo feff

5ugleic^ bamit üertüebt i)ätU. — ^ie entfüt)rten ©ötter finb ein tt)enig lang,

aber bod) fonft red)t gut. — ®en ^rometf)euö fann man, einzelner gut gc--

fagter Stellen ungead)tct, mirflid^ nur au^ ^flid)t lefen ^), unb '^ürion ift un--

au^ftel)lid) falt unb trodcn. — 3n ber ^iebe auf bem £anbe- ) ift tüirflii^ ein

tiefer 6inn unb ein eigner ©eift, unb eö gehörte nid)t tt)enig ba^u, biefen fo in

ein fo fonberbareö unb grote^feö @ett)anb gu fleiben, ob er gleich barin eigentlid)

nun boppelt l)eroorftid)t. — '3)em Gc^mib'^) !ann id) leinen red)ten ©efc^mad
abgewinnen; mel)r gefällt mir ber Steuer*), ^od} ift er fo fürd)terlic^ in=

!orre!t. 6old)e ioeyameter foUte am wenigften ein junger ^ic^ter fid) ertauben.

"^Jlud) ift ta^ ©ange bod^ ju fe|)r 9^ac^a|)nnmg ber @ötl)efc^en Plegien. —
©ie 3m^of'^) i)at einige red)t l)übfd)e Sad)en, bie ic^ noc^ nid)t fannte.

©od) ti)\it eö mir eigentlid) um ein Talent in biefem ^aa^e immer leib.

So fann eigentlid) nur eine fleine Seit ge^en. Qt^ i)at feinen S^reiö 5u fd)neü

üoUenbet unb mu§ fid) bann nur felbft tt?iebert)olen. Sie follte fid) auf

baö Ueberfe^en unb wo möglid) größerer Stüde legen. — Sinb bie beiben

„l^ouife . .
." untcr(^eid)neten i3ielleid)t »on ber 'Jrau? ©uibo^ "^lurora gefällt

mir barunter üorjüglid)*').

Sooiel über ben ^llmanad). 93on mir unb meinen Q3ef(^äftigungen fann

ic^ 3l)nen noc^ menig fagen. 3cl) glaube, ha^ id) S^nen oon '^ien au^

fc^rieb'), 'oa^ id) bort meinen '^Igamemnon um eine Scene n^enigften^ tt)eiter

brachte. Sd) benfe il)n nun t)ier, unb menn e^ gut ge^t, biö (fnbe Sanuarö

Qtiva 5u t)ollenben. '^lu^erbem aber n)erbe id) fd)n)erlic^ ettva^ i)kv arbeiten,

eö müßten benn Heine *t2luffä^e über l)ieftge ©egenftänbe ober 9\ecenfionen

über neue fran5öfifd)e ^robu!te fet)n. 3tt>ar liegen mir meine p^ilofop^ifd)en

3been fel)r am ioergen, unb für fie foü mir ber |)iefige ^ufentl)alt gett)i§

nicbt unnü^ üerftreic^en. "^lUein ^um eigentlid)en Schreiben bürfte id) boc^

fd)n)erlic^ fommen. 3<i) mu§ t)ier bie ©egenumrt benu^en. 'Sie^ ift offenbar

it)id)tiger unb e^ ift ^inlänglid), menn id) aud) nur mit bereicherter (?rfa()rung,

allenfalls mit ^Materialien für fünftige ^Irbeiten jurüdfomme. Sin fonber--

bareS unb traurige^ @efüt)l giebt mir tik Sinfamfeit, in ber ic^ mic^ mitten

in ^ariS unb feitbem ic^ <5)reSben üerlie^, tro^ aller mannigfaltigen Q3e--

fanntfd)aften befinbe. lieber gett)iffe unb gerabe bie angetcgenften 3been

uic^t nur mit niemanb reben ,^u fönnen, fonbern aud) fo gemi^ ju fet)n, ba^

') ^Jlud) ©oet()e l;atte fd)on am 25. September 1797 über \!l. OK. ». 6cl)tec5elö

„T>romct()eu0" an Gd)iUcr t-ic[ct)rieben : „®cu ^^romctl)eu0 i)at 'SJceyer nid)t auelefen

fönnen, it)eld)cei beim bod) ein üblc^ 3cid)en ift." Q3riefc Q^b. XII, 9^r. 3658.

2) Q3on G^oetbee 3iuienbfreunb Cen.v

') Giecjfrieb Gdimibt in ^Vriebbercj (1774-1825).

') y-)einrid) 5\'eUer ledjriftfteUernamen: Ä. 3. "^.^urfe, 5. .s^. ^lydo, Äeinrid)

u. 3Qenloc), 1771—1832, 'S)id)tcv unb T^ilbl^auer.

^J '•2lnna ^^Imalie v. 3nil)of, fpäter »erel;olid)te o. .sbelmg (1776—1831).

ö) Q^erfaffcrin ift nid)t 5\aroline iv Q*3>ol,HHien, bie „^rau", fonbern i?uife <23rad)mann,

eine Qßeif^enfelfer I>id)terin (1778—1822).

') Q3rief »om 4. September 1797, oben Jlv. 22.
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niemanb treit unb breit ift, bcr nur irgenb 3inn, nur irgcnb Cuft ober 'Jäl^ig-

feit \)ättt jte gu oerfte^en! ^änbe id) ^ier wirflid) nur (Sinen in biefer

9vücfftd)t intereffanten 9}Zenfd)en, b. ^. nur (finen felbfttf)ätig pt)i(ofopf)ifd)en

^opf, fo tt)ürbe eö mir ein großer @enu§ fepn, unfre 3been an einer fo

fremben Sigentf)üm(id)feit 5U prüfen. '21ber baran oersmeifle ic^ gang, n^enigftenö

big je^t ftie§ mir aud) nur üon fern nic^tö »on ber '^rt auf. 93e[onberö

aber fe|)It eö an einem gemiffen (Sifer unb einer ^etriebfamfeit, auc^ t>a€

^rembe fid) ju eigen 5U mad)en, an ber '^f)nbung, ta% eö Ieid)t beffer fepn

könnte, at^ t>a^ Signe. — ®ennoc^ glaube ic^, n)ürbe id) ben "^CRanget biefeö

geiftigen ©enuffe^ nur tt)enig füt)(en, ber 9^ei(^t^um an Gtoff ju 9^ef(efionen

mürbe mid) leidjt üergeffen laffen, ba^ e^ an ^DZitteln, bie gemad)ten mitju--

t^eiten fe^lt, tt)enn ftd) nid)t bei mir mit biefem @efüt)t 5ugteid) ba^ (fnt--

bel)ren ber <5reunbfd)aft oerbänbe. ^^Hllein tt)ie fe^r id) Sie oermiffe, lieber

tt)eurer "Jreunb, üermag id) 3^nen nid)t ju fagen. 3d) benfe unenblid) oft

an bie Seiten, bie mir mit einanber »erlebten, jeber gehaltvollere ©ebanfe in

mir erinnert mid) fo lebl)aft baran; aber faft noc^ öfter fül)le id) bie 'Jreube

oor^er, bie id) empfinben merbe, menn id) sunt erftenmal mieber 5U 3^nen

jurüdfomme, unb mir unö nad) einer langen Trennung mieber vereinigt feigen.

Sd)reiben Sie mir big ba|)in ja rec^t oft, fd)reiben Sie mir ganj mie fonft von

3f)ren "^Irbeiten, 3^ren 3been. 3d) erfcl)rede noc^ orbentlid), alg Sie einmal

anftanben, mir ba^ ^D^anufcript vom ^allenftein nad) 3talien nad)pfd)iden.

Sie muffen eg, backte id), füf)len, mie miüfommen mir gerabe vorjuggmeife

ba^ fei)n mu|, mooon eg runb um mi(^ l)er auc^ nid)t bie minbefte '^2l()nbung

giebt. 3n ber '^i)at red)ne id) eg ju ben 93or5Ügen meinet l)icfigen '^lufent--

^altö, ba^ mir bie <S>eutfc^e 9^atur in il)rem "t^lbel unb it)rer 93ortreflic^feit

erft ^ier red)t flar merben mirb. — 3(^ merbe meine Briefe forgfältig nume=

riren unb brunter immer genau ben ^ag beg *t2lbgangg bemerken. ^l)un

Sie ba^ ©leiere. <5)ie 93riefe gel;n fe^r fid)er. 9^ur gefd)ie|)t eg meiften-

t()eitg, ba^ bie abgel)enben unb anfommenben 93riefe auf ber ^oft eröfnet

merben — eine Q3orf[d)t, bie man ber 9\egierung in je^iger Seit nid)t t)er--

benfen fann. "^uc^ ift feine Äeimlid)feit babei. <S>enn man empfängt bie an--

fommenben faft gett)öl)nlic^ offen, ^enigfteng mar eg vor einer ober ^mei

^od)en fo. 9}^ir ift eg fet)r einerlei, ob meine 93riefe gelefen merben, unb

3l)nen ift eg unftreitig ebenfo. 93erfpäten tt)ut eg bag "^Ibgeben nic^t. 0ie

*2lbreffe, bie id) ^i)mn neulid) burc^ S^örnerö fd)idte, ift etmag meitläuftig.

93erfu(^en Sie einmal folgenbe unmittelbare: au Citoyen Humboldt, ä Paris,

rue de Verneuil, faubourg St. Germain, vis ä vis la rue St. Marie, nr. 824. —
'5l)eilen Sie biefen 93rief, menn Sie moUen, ©öt^enM unb 5?örnern-') mit.

3c^ fc^reibe beibcn felbft red)t balb. — '^ßir umarmen beibe red)t l^erjlid) Sie

unb bie gute i?olo. 'vJlbieu! — Sd)reiben Sie mir boc^ ob bie Äoren fortge^n?

3d) !ann nid)t franliren; t|)un Sie eg aud) nid)t.

'2lbgefd)idt 11. Xbr. 97.

^) 6d)iaer an ©oetf)e am 29. ©esember, Briefe 'Sö. V, 9^r. 1293.

2) 6d)iUec an Ä^örncr am 24. 3anuar 1798, Q3iiefe «Sb. V, 9U: 1304.

«Deutfcfte 9?unbfd)au. XXXVII, 4.



Sfitte ©ebanfen einer S^rü^t>otlenbefett*

'iluö ben narf)gelaffcncn "papieren

öon

Olga t)on ©crftfclbt.M

3um @e(ctt.

„®aö eigentlid)e 6tubiuin ber 9D^enfd)I)eit ift ber 9)Zenfc^." @oetf)e^

„^a^It)ertt)anbtfd)aften" f)aben biefe^ ^ort befannt gemacf)f. '2lber eö ift

bort eine Cefefrud)t, unb jum erften xÜ^ale ift eö auögefproct)en tporben in

ber 9^enaiffance, bie burd) bie fe'ntberfung biefer Q©at)r{)eit auf allen ©ebieten

beö Ceben^ unb ber 5^ultur d)arafterifiert ift. (fin ftar!er 3nbiöibuali^muö

grünbete fid) barauf. ^a^ bem 9)^enfd)en tai^ ^ertooUfte war, ba^ fc^ien

ba^ abfolut ^ertüolle ju fein: ber 9}^enf(^. QBenn ^eute biefe Stimmung
einer mef)r fo^ial ober foömopoütifd) orientierten gen>i(^en ift, unb bie

6c^ran!en ber Snbioibualität ftärfer empfunben merben atö i^re Gräfte, fo

liegt fie borf) ausgeprägten '^erfönlict)!eiten immer lüieber naf)e, unb ift,

einmal bert)u^t geworben, überf)aupt tt)of)l ein bauernbeS SpannungSelement

unfereS i^ebenö geblieben. ^S mar fonftitutit» für fie, bie unö mit i^ren

„6tiUen @eban!en" pm legten ^ale grü§t. Sie \)at baS üoüe ©lud ber

Äöt)en(uft, bie aii^ folc^em Q$ett)U^tfein quillt, fie \)at bie tieffte (grfal)rung

ber (finfamfeit, in bie eS unö bannen fann, gekannt. 3m Sommer beS

Cebenö ift fie ba^ingegangen, unoollenbet, aber ungealtert; mel)r nod) im

Streben als fc^on im ^efd)eiben. S'^at boc^ i>a^ "^Iter nicf)t nur »ieleS

gelernt, fonbern auct) mancf)eS »ergeffen. — Sin CebenSgang mit nic^t

alltäglid)en Sd)tt)ierigfeiten imb Äärten, ber 93efi^ ^od)bebeutenber ©eifteS--

gaben, tt)ie er ein ftarfeS Q3ertrauen ju il)nen ermecfen mu^, eine fünftlerifd)e

9^atur, bie Srf)ön^eit unb '^nmut überall fud)te unb gab, in ©efang unb

Sprache biSmeilen Q3ollenbeteS leiftete, eine burd)greifenbe (fnergie beS

"^öillenS, ber ein folbatifd)eS 'S»raufgel)en nal)e unb freitt)illige 9^eftgnation

fem lag, ein fc^arfer ^al)r^eitSfinn , ber aud) um beS 'JriebenS willen mit

feiner ioalbbeit paftieren fonnte, ein Sd)idfal, beffen äußere '5ül)rung \\)v

nad) mand)en IBanbersügen nid)t i^ufällig 3talien alS Äeimat unb @rab

fottjie als ©egenftanb t)ingebenbften, arbeitSfrol)eften StubiumS juwieS,

eine tiefglül^enbe l?eibenfd)aft üon unberül)rtefter tt>eiblid)er 9\einl)eit — alleS

baS mu^te ^ufammenwirfen , um it)re "^erfönlii^feit, fo tt)ie fte mar, ju

') ilnfcrc 3citfcl)rift ücröffcntlid)t nuv eine *i2lu^tt)at)l auß ben „Stillen (öebanfcn",

um bie ()einu-\etianc]ene ^O^itarbeiferin v' cf)vcn; ein ooüftänbiger 'Druct bcrfelben wirb

ben ^reunbcn bev T^evftorbencn in memnriam ;iuc\el;en.
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formen. 3n jüngeren 3at)ren l^at fie biefe au^geftrömt in @ebid)ten „'^U'^

6turm unb Stille", beren perfönlic^e, intime ''2lu^fprad)e i^r 9\et5 unb aud)

it)re ©renje ift; unbefangener, abgeflärter, tt)ie t>on ber ^^f)nung früt)en

(2d)eibenö ausgereift, Üinben fie unS bie „Stillen @eban!en". Unb aud)

il)re Si^riften: „Äod)5eitSfefte ber 9\enaiJTance", „llmbrifc^e Stäbte",

meit jerftreute 9'JoDeUen unb "^luffä^e, oon ttmn einige foeben in ben

i^rem @ebäd)tniö gett)ibmeten „'^ilgerfal)rten in 3talien" mit \Mrbeiten il)reS

(Satten ^rnft Steinmann uerbunben finb, anbere noc^ ber Sammlung ober

aud) ber "Srudlegung l)arren — , t)aben oon il)rer ^erfönlicbfeit ^ärme unb

^arbe. 9[Ber fie im Ceben gefannt i)at, trug @eit)inn baoon. Sie gel)örte

ju ben 9)tenfd)en, bie ibealbilbenb mirfen, roeil fie bie eine ober anbere

€igenfd)aft in ibealer 93oUfommenl)eit befi^en . . .

(i§ tol)nt bem ^Sauberer, an einem @rab am ^ege einen '"^lugenblicf

ju ru^en unb bem ©eift, ber eö umfd)tt)ebt, ju laufd)en. So i)at fie »erfuc^t,

beS Cebenö Sinn ju beuten, feine xRätfel ju löfen, feine ^Hufgaben ju erfennen,

fo 9^om unb Stalien werftanben, fo gelebt unb geliebt. Unb ic^? Unb bu?

Äanö üon Soben.

geben unb 6c^irffa(.

„^ir finb l)ier, um ^u werben, — nid)t um su fein!" '3)aö ift fein

übler Sprud)! "S^enn „Serben" bebeutet eine auftpärtsftrebenbe, empor--

n)ad)fenbe ^Bewegung, „Sein" einen Stillftanb. Unb ftilleftel)en bürfen tt)ir

nimmcrmel)r. Stillftanb ift ber "^^ob ber Seele. Unt mv follen nid)t nur

it)ad)fen, fonbern mv follen unS bicfeö '5Bad)ötumö aud) bett>u§t werben.

Leiter unb tt)eiter foU ber Äorigont unfereö ©enfenö fid) bel;nen; fd)ärfer

foü ta^ '2luge in bie ^eite fpäljen, gefpannter ta'^ O^r auf bie inneren

Stimmen laufd)en lernen. Unb l)aben n>ir abermals eine Stufe unferer (fnt=

tt)idtung erklommen, bann bliden mv umljer, l)alten Umfd)au unb freuen mir

unS beS neuen Q3eft^eö. ©leid) bem ^ergfteiger, ber ben gefat)roollen ©ipfel

erflommen i)at, unb im ^emu^tfein feiner i^raft l)od)atmenb mit ftolsem ^lid

t)ernieberfiel)t auf bie Canbfc^aft §u feinen 'Jü^en, fo bürfen auc^ n?ir unS

glüdlid) tt)äl)nen ben fteilen ^fab jurüdgelegt gu l)aben unb ein neueö, meiteS

iiebenSbilb oon l)ot)er ^arte ju übcrfcbauen.

^er fic^ üielen l)ingibt, oieleS mill unb oieleS fud)t, bem gel)t eine ber

fc^önften ©aben beS Cebenö rettungslos »erloren. ^aS ift bie ftillc Cfinfel)r

ber Seele in il)re eigenen liefen, tt)o eS fo geräufd)loS fein foU xvk in üer--

träumten Burgruinen, in benen bie Sonne il)re Stral)len einfpinnt, ober mie

in frieblid)en 5^loftergängen, mo nur fcl)n)cigfame ©eftalten auf leifen Sol)len

lautlos oorübergleitcn. "^llfo l)ufd)en aud) bie ©ebanfen burc^ bie Stille

ba^in, mann mie Sonnenftral)len. QBer !ein fold)cS Heiligtum ber fd)meigenben

Sammlung im Äerjen trägt, ber i)at aud) feine 3uflud)t inmitten ber Unraft

beS lärmenben CebenS, tt)ot)in er auS bem "^lütagSftaube fic^ retten fann ju

ftiller, erquidenber (finfe^r.
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©aö (3iüd liegt nid)t in bcm, ira^ xviv im Ceben erreid)en ober be--

fi^en — üiclmcf)r in bcm, tt'ovauf iviv Juiüig t)er5id)ten lernten. 9^ict)t am
93er(angen foU baö (ItMüct gcmcffcn werben, fonbern am ^ntbet)ren. 3e beffer

tt>ir 5u entbehren gelernt i)abcn, befto glücf(id)er finb tt)ir. 'Seö^alb fef)en

tt>ir fo oft ftiüe 3ufriebenl)eit au§ ben "klugen berer (eud)ten, benen nur ein

enge^, bunfleß ^(ät3d)en in ber IQdt juerteilt ift, — unb bagegen bie

mürrifd)e 9D^icne fteten ^DZi^oergnügenöi bei fo(d)en 5i}Zenfcf)en , bie alle

@aben beö ©lücfee! ju befi^en fd)einen. (Sntfagung ift ber Sd)tüfCe( biefe^

@ef)eimnifj"eö.

933enn man frieb(icl) unb einfam, fern bem großen ©etriebe ber ^elt--

ffäbte, auf ftiUer 6d)oUe kbt, iDenn bie Seit un^örbar baf)infd)(eid)t, unb man
oergebenö auf itjre '$:aftfd)nnngungen laufest, — bann verliert auc^ ber,

n?elc^er fonft ftet^ bie ^nbnd)!eit besi furjen <S)afeinö empftnbet, leicht bie

^ai)rnef)mung ber fd)ipinbenben ^age. 9^ur bie 'Arbeit ift bann äug(eict)

9)Za§ftab unb Srgebniö.

^iv Üjnnen auf 9D^enfd)en nur burd} 9?ul)e roirfen, nie burd) llnraft.

^er anbere beeinftuffen tvill, fei »or allem mit fid) fetber fertig.

9©er ben tiefen Gegen ernfter "Arbeit fennt, ber !ann nidjt oer^iDeifeln;

unb n?er bie '^öürbe be^ Unglüd'g erfaßt ^at, ben fann fein 6turm oöllig

§u 93oben werfen. Q33ie bie gried)ifd)e 5?arpatibe leid)t unb fid)er jebe^ @e--

tt)id)t 5U ftü^en fd)eint, fo wirb bei einem folc^en 9DZenfd)en bie tragenbe

Straft ftetö ber nieberbrüdenben £aft entfprec^en. @ebeugten -feaupte^, aber

aufrecht wirb er am großen ©ebäube ber menfd)lid)en @enoffenfd)aft ein

ftü^enber Pfeiler fein; benn wer im fleinen feine '^flid)t erfüllt, ift aud) für

bie ©efamtbeit tätig.

^er fennt nid)t bie 9i}?etand)olie beö Gebend ? 0iefe nagenbe, ^erfc^enbe

'^raurigfeit, bie alleö l^id)t auölöfd)t unb ha^ ganje <S>afein wie in graue

'3)ämmerung biillt. JTlit ungeftümcn nni) törid)ten 'fragen beftürmt ber

^tRenfd) in fold)en 3tunben ben Äimmel, ber in eberner @elafj'ent)eit, falt

unb ftunun, il)m jeglid)e '^Intwort verweigert. '211'^ einzige 9^ettung erfd)eint

fo mand)em bann ber "^ob, weil mit il)m t^a^ '^yragen auft)ört, unb all iia^

Sucf)en unb all bie wunbe 93cübigfeit. 'vJlber ber ^ob ift feine i^Öfung im

8inne einer '2lntwort; er ift wieberum ein "Problem, benn wir wijfen nid)t,

wobin er fül^rt unb )v>a^ er bebeutet.

'2Iud) baö b*^if^i'ftc l'eben fpielt fid) »or einem bunflen .Jöintergrunbe ab.

^ie jagbaft ift ixx^ menfcblid)e Äer/^, wie fal)nenf(üd)tig ! Q3reitet ber

Sc^merji feine bunfeln 7i}olfen befd)attcnb über unferen ^eg, fo oerfud)en
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mv fofort un^ feige in bie Q3erad)tung beö l?ebenö §u retten unb möd)ten

»erjmeifelt ba^ Ceben üon unö «werfen. So fei eö nid)t mit unö! ^Ixt

offener 6tirn blirfe ber xD^enfc^ bem l^eib in^ büftere '^Ingefictit unb fpreci)e

5U \i)m: „ioier bin xd) — bein ©egner!"

'•^Iber ee! gibt in biefem Ceben aurf) Scf)mer5en, bie niemals ganj über-

lüunben merben fönnen, unb eö gibt menfc^licf)e ^reue, bie nid)t aufl)ören

wirb, ein jerftörte^ J^eben^glücf §u betrauern. 'Jür ben, n)e(cf)er fo leibet,

gibt eö noc^ einen testen ^roft, eine le^te Äoffnung. "^er mit gefenftem

^licf unb bunflen ©ebanfen burd) txi^ Ceben fc^reitet, tt)er auf vD^enfc^en

unb <S)inge nur nocf) burd) ben (2d)(eier ber tränen ^u bliden öermag, ber

fann bem ^obe ftill unb t> ertrauen^ooü unb oI)ne iyurd)t in^ rätfeli)afte

'2lntli^ fe{)en. 3f)m ift er ein "J^eunb, ein Äelfer, ein (Srtöfer. Sein 5?ommen
bebeutet nid)t Sd}recfen, fonbern 'Befreiung. (?r tt)irb bie '^^ff^^i^ lijfen, bie

fo bitter fd)mer5ten, bie ^ruft ftille tt)erben (äffen, bie f)ei^en £d)(äfen füllen

unb bem müben ^yu^ bie ?\aft be:^ erreid^ten 3ie(e^ gemäfjren.

Q3}of)l bem, ber ba^ ^eben abzulegen »ermag \vk ein @ett)anb, t>a^ il^n

nur fd)(ec^t t»or Sturm unb Spalte gefd)ü^t i)at, unb ber eingeijen fann in

ben ert)igen Sd)(af tt)ie ein i^inb, bem »on felbft bie müben 'klugen jufaUen

!

Cfigene ^ege finb immer Dornenwege, unb wer auf itjnen burc^ö i^eben

fc^reitet, ift ein ^O^ärtprer.

llnfere 3ßit

O ©enügfamfeit, freunblid)fte aller ^ugenben, 5}Mter ber 3ufrieben()eit

wie fetten bift bu geworben! llmfonft fud)t man bid) ()eute in ben Äer^en

ber 9D^enfd)en, umfonft am ftillen Äerbe ber 'Jamilie, ben bu einft fo lieblid)

fd)müdteft! Die Xln5ufriebenl)cit ift ta^ 5lainömal, ba^ unfere Seit an ber

Stirne trägt; fte i)at alle ergriffen, l)od) unb niebrig, arm unb reid). 5\!einer

will fid) mel)r mit bem 2o^ begnügen, ba^ il)m befd)ieben ift. 3eber ftrebt

über bie il)m gezogenen ©renken l)inauö ; er will mel)r, er will anbereö. llnb

au0 ber Q3itterfeit biefeö 3wiefpaltö wirb eine Summe üon Sd)mer5en für

unfer @efd)led)t geboren, bie unferen Q3orfal)ren erfpart geblieben finb. (frft

bie 3ufunft fann unb wirb bie Cöfung ber fojialen Probleme bringen, bie

au^ biefer unfeligen ©ärung l;eroorgegangcn finb.

Die ^orte, bie einft Cl)riftu^ gefprod)en i)at, finb nic^t allein burc^ il)re

lautere ^al)rl)eit unb ^ei^l)eit t)erel)rung^würbig, fonbern fd)on baburd),

ta^ fie burd) jwanjig 3al)rl)unberte ber ^roft 5al)llofer ??cenfd)en gewcfcn

finb, ber lebenben wie bor fterbenben. ^ö fprid)t aus il)nen eine fo weit--

fid)tige ^'rfenntniö ber 93ebürfniffe beö ein,5,elnen wie ber Cöefamtlpeit, ba^ fie

oft noc^ auf unfere fomplijierten Dafeinöbcbingungen paffen, bie bod) fo üöüig
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anbeten 93orau^fe^ungen entfpringen alö bie einfad)en 93er{)ältniffe be^ iübifc^en

93ol!eö x>ov ^meitaufenb Saljrcn.

(3iht e^ überl)aupt '^orte, um bie 93ergängüct)!ett beö £ebenö in i^rer

unfäglid)en ^ragt! ju fd)ilbern? 0iefeö lautlofe <5)af)ing(eifen , t>a^ tt)ir in

»öüiger 01)nmad)t mit anfel;en, oi)ne eö aud) nur eine einzige Stunbe ^urücf--

^alten 5U fönnen; biefe^ unerbiftüdye Schreiten, immer t)ortt>ärtö, immer ttjeiter

inö 0un!e( hinein, in bie Ungen»i^^eit ber 3u!unft, in bie @ett)i^^eit beö

^obeö! 9}tit jitternben Äänben flammern wix un^ an ben '^ugenblicf unb

flefjen: „93ertt)ei(e bod), bn bift fo fd)ön!" ^ber bie Seit ift wie QSaffer,

t>a^ tt)ir mit ben Äänben fd)öpfen, unb t>a'^ tnxd) unfere "Jinger rinnt, un--

f)altbar. £lnb bie Seit ift tt)ie eine Äanbüoll 0anb, bie unö entgleitet, ob

tt)ir gleid) mit geframpften 9)^u^fetn fie greifen. Unb i)k Seit ift n)ie ein

tt)ilbeö ^ferb, t>a^ !ein Saum ^u l)emmen üermag, unb ba^ in rafenbem £auf

unö l)inträgt, biö unö ber 'tHtem oerge^t unb bie 6inne f(f)tt)inben. llnb bie

Seit ift ein gewaltiger 6turmtt)inb, ber unö erfaßt, aU wären wir vergilbte

93lätter, bie im ^Derbfte t»om ^aume ^erabgeflattert finb, unb bk im 5?reife

auf unb ah unb l)in unb l)er gewirbelt werben, bi^ fie im großen '^Jlbgrunb

t)erfd)wunben finb. llnb bie Seit ift ein breiter <5trom mit lauttofen, rafd)en

fluten, ber un^ bal;inträgt auf eilenben bellen an ben wed)felnben Ufern

beö £ebenö üorüber, oljne 9^aft, ol)ne Q3erweilen, biß wir einmünben in t>a^

uferlofe 9[Reer ber Q3ergeffenl)eit. ©raufame Seit, ©ebieterin über aUe menfd)--

Iid)en Cofe, unerbittlid)e, unaufl)altfame ! <S)a wir unö fügen muffen unter

bein ^arte^ @efe^, fo gib unö bie Straft, eö willig ju tun ! 9!)Zögeft bu nic^t

un^ an iletten weiter gerren wie Sflaoen unb ben QSiberftrebenben ©ewalt

antun; nein, wir folgen bir, wir t)alten Schritt, unb aufred)t gel)en wir ben

Q35eg, ber unö gewiefen ift, ali^ Überwinber, nid)t alö beine 5?ned)te.

3d) ging einen ^eg, ben id^ juletjt gegangen war, al^ mein Äerj fed)5et)n

3al)re gefd)lagen i)atU unb erfüllt war »om Cid^t be^ 9)^orgenrotö am Äimmel

be^ ßebenö. 9^un ging id) ben '^öeg jum ^weiten 9}Zale, unb hk 93ir!en--

ftämme ftanben wie filberne (Säulen t>or ber fernen ^läue ber weiten ^Q^oor--

lanbfd)aft. 3m 9'Jebel beö bewölften ^eftl)immelö fanf langfam bie über-

große, glutrote 6onne t)erab unb fd)Wanb ini grauen ®unft be^ '2lbenb^.

llnb t>a^ „Cfinft" unb „3e^t" ftanb flar unb fd^arf t>or meiner Seele, unb

mir würbe beutlid)er noc^ alö fonft bewuf^t, wie wefenloö unfcrc Seitbegriffe

fmb ! '^enn ber 9)^enfd) bie Seit erfaffen unb begreifen will, ift e^ nic^t fo,

al0 wollte er fid) erfü^nen, mit ber flcincn öpannc feiner Äanb ba'i Äimmel^--

gewölbc ju mcffen? 3n bcm uferlofen Scitenmecr ift unfcr Cebcn eine

fleine l'Oclle! Sic raufd)t, fie fd)Willf, fie bäumt fid) auf in brängenber

Ol)nmad)t, unb bann brid)t fie fid) am Ufer, am gereiften (Öeftabe beö

^obe^ . . .

•^llfo geben wir bal)in.
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(?^ iff gut unb i)ei(fam, roenn mir unö bie 93ergänglid)!ett unfereö i^ebenö

unb bie i?ür§e unferer ^agc ftetö gegentt)ärtig t>or 'klugen f)a(ten. Unb

nirgenb^ ift ha^ Iei(^ter al^ an bcn Stätten, tt)o mir früt)er einmal gtücflirf)e

Stunben »erlebt l)aben, unb ju benen mir erinnerungöt>oü unb bod) alö 'Jrembe

mieberfe^ren. 9'Zid)tö fann un^ greifbarer t>a^ @efü|)( geben, t>a^ mir ol)ne

6pur ba^ingef)en, alö menn mir bie alten ^lä^e auffud)en, bie einmal unfer

©lud ober unfer ßeib bet)erbergt t)aben, unb menn mir bort jener gebenfen,

bie bamalö ©ebanfen unb ^mpftnbungen mit unö teilten unb je^t unö ferne

ftnb, ober längft t>ielleict)t Ijinüberglitten in tk bunflen liefen, mo mir il)nen

n\d)t folgen fönnen mit unferer Ciebe. llnb bod) ift alle^ nod) gan§ fo mie

e^ bamal^ mar: — bk 93erge finb noc^ fo blau im tl[Rorgenbuft, bie @letfct)er

nod) fo fitbermei^ im Sonnenlid)t; ba^ 9}^eer raufd)t fort unb fort bie alten

QBeifen in ben gleid)en großen 9vl)t)tl)men ; ber "^lu^ eilt ba^in in einförmigen

rafd)en ^Bellen, l)eute mie x>ox Sauren, unb auf ben grünen 955iefen meibet

t>a^ Q3iel); burd) bie bämmernben ioallen be^ <S)ome^ gleiten fd)atten^aft bie

'^D^enfc^en — bod) unfere <BtätU fennt un^ nid)t mel)r. 9^od) fe^ren mir

jurüd, einmal, jmeimal »ieUeid)t, — bann finb auc^ mir ben bunflen '^eg

gegangen, unb bie "^ßelt, bie mir gekannt unb geliebt l)aben, an ber mir teil

f)atten, mie menn fie unfer (Eigentum märe, fie gibt anberen, ma^ fie

unö gegeben, biö aud) fie, im emigen ^reiötauf ber Seit, fid) ju unö gefellen

an i>a^ ©eftabe ber Q3ergeffenl)eit.

@ 1 Ü rf.

^ie üiele oon ben ^QZenfc^en, aud) t>on ben beften, flagen über ein

„üerfel)lte^ ßeben" unb fel)en ben Sd)iffbrud) il)re2i ©lüdeö barin, ixi^ il)nen

»erfagt blieb, maö il)ren ^ünfd)en einft al^ t>a^ erfel)nte Siel ibrer ^yiftenj

erfd)ienen mar. 3l)nen allen möd)te id) l)etfen, inbem id) il)nen fage: ber

Cl)arafter ift ta^ Sd)idfal. ^ir felbft geftalten unfer 2zhtn', mir felbft

mad)en e^ mert ober unmert, gelebt ju merben; mir felbft tonnen eö be--

reic^ern unb vertiefen, aud) menn eö fd)einen foUte, al^ fei eö „üerfet)lt". 3n

biefem Sinne ift jeber feinet ©lüdeö 6d)mieb. QBot)l finb bie S(^idfal^--

fcbtäge bcirt, benen unfere menfd)lict)e Ol)nmac^t preisgegeben ift; unbegreiflid)

crfd)einen oft bie "Prüfungen, unnü^ bie Qualen, bie mir erbulben muffen.

•Senn mie oft, ja mie oft finb t^ gerabe bie beften unter ben 9)^enfd)en, bie

am fc^merften leiben muffen. l!i}>oi}i t)ei^t eS, t)a^ mir nur im Kampfe erprobt

merben fönnen, t>a\} mir uuö nur bann bemät)ren, menn mir ta^ l^eib burd)

©ebulb unb Stärfe überminben. ©emi^: ber etl)ifd)e "^ert ber -Jrübfal ift

nid)t 5u leugnen. '^Hllein ber etl)ifc^c '^ert beS ©lüdeö mirb oiel ju menig

anerfannt. ^ie mürben gute 93^enfd)en fid) entmideln, menn fie in ben

marmen <3onnenftral)len bog! (SlüdeS il)re fd)mcr5v>erfcnften Seelen öffnen

fönnten, mie fic^ bem l^id)t bie ^^lumc öffnet. Unb tro^bcm bleibt i)a^ 9Bort

befte^en: <5)er (Ilparaftcr ift t)a^ Sd)idfal. 9Ber fid) am -^Ibenb nad) beS

^^ageS Äaft unb Äi^e fagen fann: id) l)abe gut ^u leben oerfud)t, bie ^flid)ten

erfüllt, ben ^DZenfct)en genügt — ben mirb ein tiefer 'Jriebe mit feinen
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Segnungen erfüllen. Unb mer an jebcnt '2lbenb biefe^ "^n^benö teilhaftig,

bem mu^ au!^ bem 9Bad)fen biefer ftillen 'Jreubigfeit batb eine feltfam fid)ere

ötimmung werben: baö 95en?u^tfein, über bem 6d)i(ffat §u ffef)en unb ein

@(üct 511 befi^en, t>a^ unantaftbar ift.

Stalten.

9^irgenbö fann t>a^ Äerj gefunben tt)ie in 9\om, nirgenbö ben ^unben
Äeilung werben wie an jenem unoerfiegbaren 93orn ber Gc^ön^eit. <5)enn

bort lernen mir bie 5^(einl)eit unferer inneren unb äußeren Q[Be(t an ber ©rö^e

ewig ma(tenber Sd)icffa(^mäd)te mcffen. 3nbem mir un^ oerlieren, erfte|)en

mir 5U neuer £ebenöfreif)eit.

3c^ fenne !eine £anbfd)aft, bie g(eid) ber umbrifd)en baö ©emüt befeligt

unb erbaut. Äier mu^ man fromm unb mitleibig werben unb mit bem
(;ei(igen 'Jransi^fuö alle 0inge — Sonne unb ^inb unb 93lumen — feine

trüber unb 6d)Weftern nennen. 3a, man fönnte )x>k er bem ^obe t)er=

traulid) bie Äanb entgegenftreden.

6 c^ ( u §.

3d) frage mid) juweilen, ob biefe 93lätter wo^l einmal hinausfliegen

werben in bie weite 9Belt, um ben Äer^en ber 9!)^enfd)en bie 93otfd)aft meiner

ftillen @eban!en ju bringen. 3c^ ^aht wenig unb üielleid)t aud) üiel ju

fagen, je nad)bem meine ^orte oon mir feelennal)en ober feelenfernen 9}Zenfd)en

gelefen werben. 93^and)en, fo meine id), !önnte id) freubig bie Äänbe ent-

gegenftreden unb il)nen, ben Sud)enben, 5eigen, \vdd)<i ^ege ic^ gewanbelt

bin auö C^lnfamfeit unb 'JinfterniS gum fraftooUen Srfennen unferer Siele

unb eines perföntid) erreid)baren ©lüdeS. Steine ftrengen QBorte ber ^r--

mal)nung i)aht id) benen entgegen gu t)atten, bie an ber Oberfläche beS £ebenS

Ijeiter unb forgloS bal)inflattern. 5?einen l)immelanftürmenben 'Jlug »er--

wegener Hoffnungen, wie fie 3bealiften eigen, fann id) über bk 'Jöetf ba^in--

fenben, feine begeifterten iopmnen anftimmen, um mit ben Optimiften alleS

gut 5u ^ei^en, xva^ unS juteil wirb: „dans le meilleur des mondes possibles".

0ie fd)Were l^aft ber bunflen ^age liegt auf meinen (Schultern, unb bie fur^c

^nblid)feit unfereß 0afeinS wirft wie ein Sd)atten, ber unjertrennlid) neben

mir wanbelt, über jebe Stunbe ben Schleier ber QBel)mut. 3d) l)abe fd)Wer

an ber diot beS l^cbenS getragen unb trage weiter an ber 9^ot ber v[Renfd)en.

'Dod) wer alleS begreift — ber fann alleS t)cr5eil)en, unb barum wäre mir

t)ielleid)t bie &abt oerlietjen, bie innere 5lraft ber CfrfenntniS, tk nad) fo

bitterem 5lampf mein eigen würbe, aud) anberen mit5uteilen. "^^Iber wie?
•21ber wann?
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iliuiefäör in ber ^itU jtrifc^en ben betriebfamen 'Jabrüftäbten 3cil5 unb

@era, genau an bem fünfte, tt)o »on ber Äauptlinie ber ©fenbat)n ein

6c^ienen|1trang roeffmärtö nad) ©fenberg abjtpeigt, liegt ber bef)äbige 93^arft--

flecfen troffen unb barüber am 9\anbe beö bie Alfter begleitenben Äö^en--

jugeö ba^ anfe{)nlid)e Sc^to^ Ö!roffen. Ciebtic^e ©artenanlagen 5iei)en fic^

oon ber nac^ Often fd)auenben "^^erraffe inö ^al unb enbigen unten in einem

fleincn, burd) »erträumte (Sett)äffer unb uralten 93aumlt)ud)ö an5ie()enben

"parfe. '^lu^erl^alb biefeö Q3e5irf^ füf)rt eine ^al^rftra^e jum Schlöffe empor

auf einen geräumigen 93orp(at5, ber mit 5?at>aliert)äufern unb StaUgebäuben

umgeben ift. ®aran fd)(ie^t fi(^ ber im 9'ved)terf gefd)loffene jiDeiftödige

6d)(o^bau in einfachen baroden 'formen, beffen t)ier tVlügel einen länglichen

Äof umgeben. <S)a'^ ftattUc^e fteinerne Quappen über bem ^Sübportalc: ber

gefrönte "^Bolf mit bem <5e(bmarfd)aüftab unb bem 'poftborn, erflärt ta^

6d)(o§ 5um ©gentum ber ©rafen '^^(emming, bie eö in ber '^at faft 5tt)ei

3at)r()unberte befeffen tjaben. (fin uralter freiörunber "^lurm, ber Überreft

einer frülperen ^urganlage, fd)eint unferen Sd)ritt 5U l)emmen ; benn er ftef)t

gerabe Dor ber inneren 9D^itte beö Gübflügel^. '7lber mitten burd) il)n l)in--

burd} ift n)cnigftenö für ben ^u^gänger ein gewölbter @ang gebrod)en. ^x

fni)vt unö in^ Snnere beö ioofe^, in beffen tÜ^itte, malerifc^ unb »erbittert,

ber ©ip^abgu^ einer jener iöerfulanerinnen ftef)t, bie einft (1736) auö bem

9'Jad)la^ be^ ^rinjen Cfugen oon Saoopen oon ^ien nad) 'S're^ben famen

unb bort ben ©runbftod ber <S)reöbner '2lntifenfanunlung bilbeten. "^ir

ge^en oorüber auf ben fcbmalen 9^orbftügel 5U, ber in brei Stodmerfe

gegliebert unb, oon einem ©iebel gefrönt, allein einen bilbnerifd)en 6c^mud
ber '^ajfabe jeigt: eine anfpruc^^lofe flaffijiftifc^e ^eforation naturaliftifd)er

©irlanben unb anberer Sieratcn in Stud. ©aö ©anje atmet bie oornel)me

9\ul)e eines! abgeflärten ©eiftc^ unb mac^t un^ gefpannt auf bie 0afcinö--

fpuren, i>k fid) i)inUv ben l)ol)en ^ylügeltüren im Tunern finbcn muffen.

<5)od) beoor mv eintreten, ein furjeö Q©ort über bie ältere unb ältefte

©efd)id)te ber merfioürbigen Sd)oUe, auf ber loir ftel)en, unb beö fie

fc^müdenben 6c^loffeö.
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droffen ift ein fel)r alter Ort. (^ö liegt ba, tt)o fc^on in ber 3eit ber

£)eutfcl)en (Eroberung ber üon QSeiba unb (Sera auf bem linfen ßtfterufer

ftd) f)infd)(ängelnbe .^3eertt)eg aufö red)te Ufer beö 'Jtuffeö übergebt, um über

doöttjeba unb Äapnöburg ober über 91ide(öborf unb 93reitenbac^ bie alte

93ifcf)of[tabt 3ei^ gu errei(i>en. droffen iDar atfo in ben erbitterten i^ämpfen

3tt)ifd)en Slawen unb ©eutfc^en, bie fid) im 10. unb 11. 3at)r^unbert l)ier

abfpielten, eine ber tt)ic^tigften füblid)en Q5ormauern beö Seifjer 93iötumö,

unb bie fd)on genannte Äa^n^burg unb bie „5^empe" bei 93reitenbad) —
ein gefd)loffcneö Softem gewaltiger drbwäüe mit barin aufgefül)rten Stein--

bauten — be5eid)ncn t)k befeftigten (Stationen ber üon 3ei^ nad) troffen

fül;renben Äeerftra^e. '^IB im 3at)re 995 i'^önig Otto 111. ben @au ^on^owe

mit drojna (castrum Crozsena) bem '^ifcl)of Äugo II. t)on 3ei^ fc^enfte,

war wo^l and) in Ö!roffen nur eine fold)e boppelte Qvingwaüanlage t»ort)anben,

wie fie für bie älfeften germanifc^en Q3olf^burgen ber (fIftergegenb tppifd) ift.

'^Iber im 12. 3al)rl)unbert, alö Martinus de Crossen et Volcwinus frater

eius (1140) unb Martinus de Croszen et filii eins (1157) unb Ludovicus de

Croszne (1166—1191) in ben Ur^unben beö '^ifd)ofö t)on 3ei^ al^ beffen

9D^inifteriaten erfd)einen, war ber auö Srbe unb rol)en '^ßlbfteinen ^ufammen-

geworfene 93urgwall fd)on burd) einen hmftöollen fteinernen 93urgbau erfe^t,

üon bem nod> l)eute ber oben erwähnte gewaltige 93ergfrit übrig ift. Seine

9DZa^e finb etwaö bef(^eibener alö bie beö in feiner ganzen Äb^e unb

urfprünglid)en ©eftalt erhaltenen Äapnöburger ^ergfrit^ (8,90 m <3)urc^meffer

gegen 12,40, 21 m Äöl)e gegen 33 m); auc^ trägt ber droffener '^ergfrit

oben nic^t me^r ben mäd)tigen fegelfijrmigen Steinl)elm wie ber Äapnöburger

93ruber. '^ber bort wie ^ier finben wir ba^felbe feftgefugte, faft fenfterlofe

Sanbfteinquaberwer!, ta^ im legten ©runbe burc^ t)iele 93ermittlungöglieber

t)inburd) auf bie "xRegeln beö 93itrut) unb auf römifd^e Q3orbilber jurüdge^t,

bie baö 3eitalter ber Ottonifd)en 9^enaiffance ^u neuem Ceben ju weden

»erftanb. ©er droffener Steinturm war t>a^ fefte 93oüwer! ber ganzen

'^urganlage, ber 3uf(ud)töort ber 93urgleute in allen ben 5lämpfen mit ben

oom Süben t)er anbringenben Sorben beö Q3ogtlanbeö unb ber oberen 9}Zain--

gegenben, mit (^^zd)tn unb ^oten, er war e^ aber aud) in ben inneren '5^l)ben

beö 9^eid)eö unb feiner 'dürften. ®ie anberen ©ebäube : 3winger, S^emenate

unb ^alla^ waren »on leid)terer ^Urt, teilweife wol)l nur auö ^adytvtvt

errid)tet, wie bie entfpred)enben '5:eile ber Wartburg. 3n biefer Q3erfaffung

blieb droffen, wenn e^ and) gelegentlid) einmal üerpfänbet war, ba^ Qan^t

9JJittelalter l)inburd) eine ftiftifd)e 93urg beö 3eit3--9^aumburger Q3i^tumö.

'^lö aber bie lange 9ldi)t biefer 93ifd)öfe nad) (finfül;rung ber 9^eformation

1564 mit 3uliuö ». ^flug! erlofd), fam aud) für droffen eine neue 3eit.

5lurfürft "vJluguft üon Sad)fen oerliel) e^ im 3al)re 1585 für 5wan§igjährige

treue "Sienfte an ^olf (frnft o. QSolframöborf auf i^ebcn^^eit, unb fein

Sobn 5?urfürft Ctl^riftian I. machte ba^ 2d)m 1587 erblid). "Ser neue

73efi^er ri^ bie ^ulctjt unter ftiftifcher Aerrfd)aft v>erwat;rloften alten QBotjn--

unb 1ßirtfd)aftögebäubc nieber, nur ben '^ergfrit lie§ er unangetaftet, unb

baute auf rec^tedigem (Örunbri^ ein neue^ Sd)lo§ im @efd)made ber beutfd)en
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9^enaiffance mit runbcn portalen unb 6teinft^en, mit f)of)en 6c^nc(fen=

giebeln, geräumigen 6älen unb Simmern, bie auf foliben, im S^reujbogen

eingett)ölbten .^eUern ruhten. ®iefe i^eUergett)ötbe ftnben ftd) nocf) ^eute

unter bem ganzen Sd)lo^; aud) bie gett)ölbte ©alerie an ber O'iorboftede

beö (grbgefc^offe^ , ferner bie fteine '2öcnbeltreppe in ber 9Zä()e be^ 93erg--

frit^ unb ta^ gett)ölbte i^Jaminsimmer im Öberftocf finb oom 9Bo(framö--

borffd)en '^au übrig, '^ber ta^ 93ermögen ber ^olframöborf litt im

<S)rei^igjäf)rigcn .Kriege; 1662 fam droffen burd) '^erfteigerung ^uerft

an bie ^Jamile Stange, bann im 3a^re 1700 burd) 5?auf an ben @ef)eimen

9\at 9^aumburgifd)en S^ammerbireftor unb *^mföt)auptmann ju ^autenburg

'5reif)errn <S>at)ib ü. t^(etd)er. 0iefer, ber 'Jlbfömmting einer fc^ottifc^en

'Jamiüe, war ein reicher unb neumobifd)er ioerr. dr brac^ alfo t>a^

QBolfram^borjifc^e Sd)(o^ bi^ auf bie obengenannten ^ei(e ah unb füf)rte

auf feinen ^unbamentcn ben {)eute nod) ftet)"enben, be^agli(^ üorne^men

93arodbau auf. ©en alten 93ergfrit l)ätte er njo^l am liebften befeitigt,

ber aber ftemmte allen ©nrei^egelüften feine tt)ol)lgefügten toteinquabern

tro^ig unb erfolgreich entgegen. So mürbe nur ber oberfte ^eil be^

^urme^, ber Steinl)elm, abgebrochen unb burc^ einen alö lll)rturm gebac^ten

ac^tedigen, 5ierlid)en '^lufbau erfe^t; unten aber tt)urbe burct) ta^ 93erlie§

ber noct) je^t oorijanbene Sugang jum S(^lo§^of gebrochen. <5)em '^öeft--

flügel tt)urbe eine geräumige 5^ird)e, bem Oftflügel ein burc^ jmei Stodtt)erfe

auffteigenber '^eftfaal eingebaut. <5)aö ^er! tt)urbe laut einer lateinifc^en

Snfc^rift beö "^eftfaalö unter S^aifer Ceopolb I. begonnen, unter 3ofep^ I.

fortgefe^t unb erft unter 5^arl VI. ooüenbet, ber ^au erftredte fic^ alfo

minbeften^ über bie 3al)re 1701—1711. i^irc^e unb ^eftfaal ujurben burc^

5tt)ei italienifd)e SQZeifter ©iooanni C^arooera unb ^artolomeo Quabro in

überaus c^ara!teriftifct)er Q53eife auögefc^müdt. <5)ie 933änbe ber ilHrctye finb

burc^ tt)ei^e jonifc^e 'pilafter gegliebert, bie <S)ede §eigt in fräftig bunter

arcI)ite!tonifct)er 9!)^alerei ben 931id in eine nur gemalte 5?uppel, burd) bereu

geöffnete '^enfter ber blaue Äimmel, belebt bur(^ tttoa^ berbe biblifd>e @e--

ftalten, ju unö l)erabgrü^t. Q3iel bebeutenber ift bie ®e!oration beö ^tp
faaleö. Sie ift in i^rer ^vt ein 9}Zeifterftüd, ha^ ben 93efd}auer noct) l)eute

burc^ bie i^raft ber i^ompofition unb burd) oirtuofe 93el)anblung ber ^er--

fpeftioe entjüdt. "^In ben täuben ift eine großartige Säulenbeforation ge--

malt — bie an ben Säulen aufget)ängtcn, ctxva^ plumpen ©ötterbilber finb

woi)i fpätere 3utat — , tk mit einem fel)r plaftifc^ tt)ir!enben 3at)nfd)nitt--

fimö abfcl)ließt; barüber mölbt fic^ eine oon 'J^nftern burcl)broc^ene, oben

offene 5?uppel unb ber oon ben ©Ottern be^ Olpmpö be»ölferte Äimmel.

^n ben beiben Sc^malfeitcn beö Saaleö blidt man burc^ einen breiten freien

xRaum 5tt)ifd)en ben Säulen l)inauö in eine römifd) ^ barode ioaUc, in ber

einzelne Statuen ftel)en. Unwillfürlici) benft man an bie ^eteröfird^e in

?\om unb an il;re S^olonnaben. iiberl)aupt ift t>a§ (öanje, geboren au^ bem

(Reifte ^erniniö unb feiner 9'iaci)folger, eineö ber »ollfommenften 93eifpiele

»on römifd)er ^rofpeftenmalerei auf fäd)[ifd)em ^oben 9tatürlid) muß ber

^efc^auer feinen Stanbpunft in ber 9)Zitte beö Saaleö nel^men; tritt er 5ur
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6eite, fo üerfd)icbt fid) ber gan^e trügerifctie ^^lufbau, unb bie 6äulen unb

5^uppeln fommen inö Q33an!en.

0er im ganzen üorjügltd) er{)altene ^eftfaal — bic 9D^aIerei iff nur \)kv

unb ba t»on bem Seiner 9DZalcr £öni^ leidyt au^gebeffert lt)orben — emedt
ben (Sinbrud, aÜ ob er für einen fürftlid)en Äauö^att beftimmt gett)efen fei.

<5ürftlid)c ©äfte an§ ber na()en Seiner 9}Zori^burg, ber 9^efiben5 ber

ioerjog^ünie 6ad)fen--3ei^, eüpa ber ^luifctien ^at^oli^iömuö unb *proteftan-

ti^mu'^ t)in unb l)zx fc^tt)anfenbe iöerjog 9}^ori(3 93)iU)elm (f 1718), iperben

tt>oi)l auc^ um biefe Seit in troffen einge!ef)rt fein; t»ieüeic^t finb fogar bie

ita(ienifd)cn ilünftler, bic i>a'^ Groffener Sd)Io^ mit il)ren 93ilbern fd)miictten,

auö 3ei^ I)erbeige!ommen. 6ie foUen aud) bie 5lHrd)e im na^en Sfäbt(^en

Sifenberg ausgemalt t)aben.

9^ad) '51etd)er^ ^obe tt)urbe droffen oon ben (^rben oerfauft. öo tarn

t>a§ Sc^lo^ 1724 in bic Äänbe beö gemanbteften unb felbftbemu^teften aller

5lat>aliere '^luguftö be^ Starfen, beö '5elbmarfcf)all^ unb ^inifterö ©rafen

Safob Äeinric^ ^lemming. (fr wat faft in allen Stüden ha^ (fbenbitb feinet

föniglid)en Äerrn : 5l^lug unb njcltmännifct), nur ettt)aö tiefer gebilbet alö ber

^önig, rut)eloö in feinen 'planen, arbeitfam ^ag unb 9^ac^t, funftfinnig unb

gefd)mad»oll, xou feine bauten geigen, ffru)?elto^ unb fed. (fr tüar eö, ber

feinem iberrit burc^ feine guten polnifc^en 93erbinbungen — feine (ioufine tt>ar

bie 5lron--(Sro^--6c^a^meifterin 'prjebenbonjöfa, eine geborene t^lemming —
unb burd) feine 93efted)ungen, bie allerbingö 9[Rillionen oon Malern »erfc^langen,

tu polnifd^e 5lrone t)erfd)afft \)atU. So ftieg er am fäc^fifc^--polnifd)en Äofe jum
teitenben 90^inifter auf unb blieb eö tro^ aller Sntrigen, bie man gegen i^n

fpann, unb tro^ aller "Jallftride, bie i^m gelegt tt)urben, bi^ an fein (fnbe.

(finmal war ber xi)m öom 5?i5nig erteilte '^Ibfd^ieb fd)on ausgefertigt. 'S)a

erfcf)ien er mit Sytrapoft in <3)reSben, erzwang fid) ben Eintritt in baS

5?abinett beö ilönigö unb fprad) mit ber ii)m eigenen jmingenben ßogi! unb

fiegl)aft rul;igen 93erebfamfeit fo lange auf il)n ein, bis er fid) oon neuem in

feiner (Sunft befeftigt i)atU; bann eilte er in bie ^lan^lei unb jerri^ bort t»or

ben 'trugen ber verblüfften 93camten t>a^ fct)on an il)n ausgefertigte 6d)reibcn,

ba'^ ii)n t)erabfd)ieben follte. tiefer anfprud)Si)ollfte unb 5Uüerfict)tlic^fte aller

Staatsmänner ^^luguftS beS Starfen wav aber aud) ein auSge5eid)neter 93e--

obac^ter ber 9}Zenfcl)en: bie befte (£l)ara!terfd)ilberung feineS Souveräns, bie

tt)ir befi^en, ift auS feiner "Jeber (vgl. meine 5^urfäd)fifd)en Streifjüge, 93b. II.,

S. 135 f.). 3n (Iroffen t)abe id) feine Spur feineS '^BirfenS finben fönnen;

er l)atte fo viele (öüter unb tt?ar fo befd)äftigt, tci^ er nic^t oft auf baS

üerl)ältniSmä^ig entlegene Sd)lo^ an ber Cflfter gefommcn fein wirb. 3m
3al)re 1728 ftarb er in "^öien, 61 3at)rc alt, mitten im <5)ienft, als er eben

im 'begriffe mar, bie neu angefommenen 93ricfc unb '3)epefcl)en burd)--

j^ufe^en. (fS mirb ber von itjm geftürjten 93Kitrcffe beS 5tönigS, ber (J5räfin

(i'ofel, bic bamalS bereits auf bem Sd)loffe Stolpen interniert mar, ein >bod)--

genu^ ber ?\ac^c gemefen fein, als fein von ber gcijigcn '^öitme nur ober--

fläd)lid) cinbalfamicrter iieid)nam, in einen grof^cn 5l'offer gcflcmmt, im

nal)en Sd)loffe ^u^fau (Oberlaufi^j antam unb bort beigefe^t murbc.
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(treffen btieb, tt)cnn aud) ntc^t im 93cfi^ ber 5?tnber be^ <5e(bmarfd)all2i

— [te ftarben ganj jung
, fo bod) im Q3efi^ bcr 'Jamilie ber ©rafen

'Jlcmming. (S^en mit t)od)geborenen pohnfd)cn 0amcn blieben noc^ lange in

biefer "Familie üb(id) unb beftimmten jum ^eil \i)v ^efen. 60 wav ber

'5e(bmarfd)atl in erffer (£()e mit ber 'prinseffin ^onftantia Sapie^a, in jn^eiter

mit ber ^rinjcffin ^^efla 9\ab5itt)iU üermäf)tt; ber fäd)fifd)e 5^abinettö--

minifter unb 9^ad)fo(ger be^ ©rafen ^rüf)I in ber Leitung be^ '^lu^u^ärtigen,

&vaf 5?art @eorg ^Vriebric^ 'Jlemming (f 1767), i)atU eine 'Jürftin Cubomir'gfa

§ur tyrciu. 0er 6of)n bicfeö ^aareö, @raf 3o{)ann Äeinrid) Sofept) @eorg

T^temming, 5?ron -- @ro^ -- Sc^tt)ertträger oon ^olen (geb. 1752, geft. 1830),

übernai)m 1777 ta^ 6d)(o^ droffen in jiemlid) t)erft)at)r(oftem Suftanbe.

(fr i)at aiicnti)aihtn ben alten ©lan^ erneuert unb bem 0d)lo^ bie f)eutige

©eftatt gegeben. S?ird)e unb t^eftfaal tt)urben nid)t angetaftet. "^Iber ber

9'Jorbbau erl)ielt üon it)m bie oben befd)riebene !(affi5iftifd)e ©eforation.

(fbenfo rüi)ren bie ©edenmalereien ber meiften oberen Simmer, bie b(au--

n^ei^en Supraporten, hai^ meifte aiU ^Qcobiüar be^ Gc^Ioffeö au^ feiner Seit

l)er. Se^t ift G!roffen im Q3efi^ ber llrenfetin be;^ @ro^--5?ron--6c^tt)ert--

trägerö, ber ©räfin (füfabet^) '^Icmming, einer ^od)ter beö ©rafen "tHlbert

tylemming, ber am 14. 3uH 1861 aU preu^if(^er ©efanbter in 5^arl^ruf)e

bei bem ^Ittentat auf ixlönig ^il{)elm in 93aben--93aben zugegen xvcix unb

5uerft ben 9)Zörber padU. Q3ermäf)lt ift bie Sc^lo^^errin in 5U>eiter S(;e

mit 93aron ioe^üng, ber bi^ furj üor bem '^ 05eraufftanb beutfd)er ©efanbter

in (li)\na tvav, fpäter ba^ 0eutfd)e 9veid) in 9[Refifo oertrat unb jute^t

©efanbter in Hamburg wav, einem Staatsmann auö ber 6d)u(e 93iömardS.

©ie 93aronin Äepüng ift bie Q3erfafferin beS fo eng mit ber Seitgefc^id^te

oerflod)tenen , in 90 ^luflagen verbreiteten iRomanS „Briefe, bie if)n nid)t

erreid)ten". 9^ac^ langen bipIomatif(^en ^anberja^ren i)at ta^ Äet)!ingf(^e

'paar im alten £d)loffe an ber Alfter feine 9^aft gefunben, bie |)offent(id)

beiben Parteien, ben 9)^enfd)en unb bem 6ct)loffe, jugute fommt. 9'Jeue

©aben ber 9}^ufe barf man {)kv oon ber begabten 0id)terin ertt)arten, unb

neues Ceben füUt nun bie 9väume unb ©arten beS Sd)loffeS, t)a^ t)orf)er

lange wie in einem 0ornröSd)cnfd)lafe lag. Stt>ar ift nid)tS umgebaut

tt)orben, fonbern mit forgfältigfter Sd)onung l)aben bie neuen 93efit5er nur

bem 9voft beS "^IterS unb bem Sal)n ber Seit ©nl)alt getan, fo t)a^ nod)

immer ber alte ^ergfrit auS ber flatDifd)-germanifd)en S^ampfjeit ben (fin--

gang bemac^t, nod) immer bie i^reujgeipölbe ber ©alerie unb einzelne Simmer

bie '5:raulid)!eit beS 16. 3al)r()unbertS , bie t)allenben 5^orribore, 5tird)e unb

<^eftfaal t>a§ römifd)e ^arod beS '51etd)erfd)en 95auS, bie Äerfulanerin im

Äofe unb ber (2d)mud ber oberen Simmer ben beginnenben 5?laffi5iSmuS

ber let3ten 3al)r5el)nte beS 18. 3al)r()unbertS u>iberftral)len. '2lber über unb

auf biefen in rul)igem 9^ebeneinanber beftelpenben 9veften älterer 5^ulturen

unb älterer ©efc^madörid)tungen ift eine ©nric^tung ausgebreitet, bie lauter

unb beutlid)er als jebe (frjäljlung bie '^eltbefal)rent)eit bcr l)eutigen Snfaffen

oerfünbet. ©ro^e japanifd)e '5^icrgeftalten auS QBronjc l)altcn auf ben

5?orriboren unb 'Treppenaufgängen bie ^act)t, birmefifd)c getriebene Silber--
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arbeiten gieren ba^ Speifesimmer, {unffooH gef(^ni^te c^inefifc^e Sd}xänh

geben ber (angen gewölbten ©alerie beö Srbgefc^offeö eine ttjarme Stimmung,

befonberö lüenn in ber 'Sämmerftunbe ba^ ^uc^enfc^eit im 5lamine !niftert

unb ber orientaIifd)e ^cc beö Samomar feinen feinen <3)uft verbreitet;

merifanifd)e £anbfd)aften , oon ber (Sd)(o^f)errin gemalt, unb (frjeugniffe

fpanifd)--mefi!anifd)er 5?unft fd)immem üon ben '^öänben. 60 tt)irb eö aud)

in troffen offenbar, t>a^ ®eutfd)(anb, ta^ §ur Seit ber Erbauung beö 95erg--

fritö eben ^ier an ber Alfter fein öft(id)e^ ^nbe i)atU, je^t ni(f)t nur (Europa,

fonbern tu ^elt mit tt)ad)fenbem €inf(u^ unb tt)act)fenber 'SD^ac^t umfpannt.

'^ber t>a^ Äeimatlic^e bleibt bod) immer iia^ '^efte. 0rum hi)vt man t>on

ber au^länbifd)en Äerrlid)!eit am liebften in bie 9^äume jurüd, au^ benen

ber ©eift beö Äaufeö unb bie alte Überlieferung ber Familie 5U unö fpric^t.

'5)aö ift im Obergefd)o^ ba'^ "^Irbeit^simmer ber ioau^frau unb im Srbgefc^o^

ber Salon. 3n bem erfteren t)ängen lebensgroße Ölbilber beS fäc^fifrf)--

branbenburgif(±)en YVelbmarf(i)allö ©rafen Äeino Äeinrid) 'Jlemming, beö

Äelben oon 1683, ber beim Sntfa^e "^ienS ben i^a^lenberg eroberte unb

mit fäc^fifc^en Gruppen juerft inS türfifc^e £ager einbrang, unb beS oben

befprod)enen fäd)fifc^en 9}ZinifterS unb ^elbmarfd)allS ©rafen 3a!ob Äeinrict)

•Jlemming. 3afob Äeinric^S ^ilb ift in ber 9!)Zanier beS CouiS Silüeftre

gemalt, t>ieüeict)t ein "^erf biefeS 9D^eifterS; eö geigt ben ©rafen in faft

föniglic^er ^ofe, ben <5elbl)errnftab in ber auSgeftrcdten 9^ed)ten, mit bem

er auf bie in ber ^iefe fämpfenben 5^riegerfc^aren jeigt. <S)er fd)öngeformte

S^opf mit bem auffallenb kleinen ^O^unb, einem TVamiliengug ber ^ylemmingS,

»errät ^atfraft unb fprüljenbeö geiftigeS Ceben. (finen befonberen "^n--

jie^ungöpunft befi^t ber Salon in bem lebeniSgroßen '^aftellbilbe ber 'Bettina

öon "iHrnim, ba^ üon '^rofeffor 't^lrnolb in Weimar gemalt, fie aU ©reifin

barftellt, h)ie fie gebanfent»oll am offenen 5?lat)ier fi^enb alte 93riefe lieft,

(fine tt)el)mütige unb bod) im ©runbe glüdfelige Stimmung ift über ta^

©anje gebreitet. 9)Zan fönnte ©oetbe«« Q3erfe au§ ber Sucignung jum
„'3^auft" barunter fe^en:

3t)r bringt mit eud) bie 93ilber frof)cr ^ac\c,

Unb mand)e liebe ^c^atten ftcigen auf;

©leid) einer alten, Ijalboerflungnen ^age
Äommt erfte L'ieb' unb ^reunbfd)aff mit herauf;

'S)er 6d)mer3 wirb neu, e0 ipieberl)olt bie 5t!lagc

©es Ccbens labprintbifc^ irren £auf,

Hnb nennt bie ©uten, bie, um fct)öne »Stunben

*23om ©lücf getäufcl)f, oon mir biin^^eggefd)>üunben.

93ettina l)at it)re "Sid^tungögabe auf bie 9'Jad)fommen »ererbt; il)re

jüngere ^od)ter ©ifela oon "^Irnim njurbc bie 'Jrau Äerman ©rimmß unb

ift alö bramatifcl)e Sd)riftftellerin befannt; 'Bettinas (fnfelin aber ift bie

Sd)loPerrin »on Croffen; 5U il)rer t)eroorragenben '^eobad^tungSgabe unb

fd)önen (frjäl^lertunft fd)einen ftd) bie (figenfd)aften ber oätcrlid)en ''2l^nl)erren

unb ber ©roßmutter oerbunben gu l;aben.
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^ic Qjcrcinigung litcrarifd)cr 'Begabung mit ben f)erDorragenbcn (5tgcn[d)aftcn

bc§ 6olbaten ift in bcr prcu^ifc^ctt 'Slrmcc nicf)t^ Seltene^ : fic t)at in bcn ftiliftifc^

»odcnbcten 6rf)riftcn bc^ ©eneralfelbmarfd)a(Iö ^Zoltfe — um nur bicfcn einen

crlaud)tcn 9^amen ju nennen — tt)ren bleibenben 'Slusbrurf gefunbcn, *2luf bciben

©cbieten ber ipürbigc 6d)üler eine^ foId)en 9)iei[terö geft>e[en ju fein, barf bem

tO^annc nad)gerüi)mt tocrben, beffen '2lnbenten biej'e Seilen geipibmet [inb Q.^ iff

faum nötig, I)ier an bie glönjenbe £aufbal)n ,su erinnern, bie ben jungen Ceutnant

beö 3at)re^ 1850 »on ber unterften ^Staffel 5ur t)öd)ften be« 6taatö-- unb 5\^rieg^--

minifter^ 1889 emporfüt)rte. 9ccd; aud) bürfcn mir un^ unterfangen, »on feinen

*5ad)fc^riften, ben 6tubicn über ^ruppenfü^rung, über ben tVclbbienft, ben

5?rieg ufm. me^r ju fagcn, aii haf^ bie l)cimifcben xOtilitärfreife fie für nuifter--

gültig erflärt t)aben unb bas 'Sluölanb fie burd) llbcrfct3ungcn ei)rte, Q^aö aber

ber '^erfönlid)!cit ö. '^erbps haß eigenartige ©eprägc gab , taß war ein gcioiffer

temperamcntooUer 3ug, ber feine normanno-fransöfifcbe '^Ibftammung immer noc^

crtennen Iie§, unb namentlicl) in einer ftarfen poetifrf)en "Slnlage jutage trat.

6eine t^reunbe irijfen, mie (eid)t e^ if)m lüarb, bei gefelligen ober feftlid)cn

•^Hnläffen in Q3erfen ?)U fpred)cn. Sein ^rauerfpiel „Eiland), S^önig bcr QBeft--

goten", \)at bie ^robc ber '2luffül)rung glüdlid) beftanben. ©er Orben Pour
Fe merite, bcr feine Q3ruft fd)mürfte, gel)öcte bcr 'Jriebcnöflaffe „für 5\ünfte unb

'3CMffenfd)aften" an, unb honoris causa ift it)m ber ©oftortitel öerlic()en loorben.

'3)ie „'J'eutfc^e 9\unbfcbau" barf ftolj barauf fein, ben ©cncral i\ Q3erbp bu

Q3crnoi^ 5u i^ren älteften 9}^itarbeitern ba^cn jäljlen ,^u bürfen: im erften Äefte

bc^ erften 93anbe^ oom Oftober 1874 erfc^eint al^ "Vierter fein 9^ame nad; benen

t>on 93ert()olb 'i21uerbacl) , Äeinricb o. 6pbcl unb ^laftafinö @rün. ^xwd) incl)r

ciiß breij^ig 3al)re i)at er bicfer 3eitfcbrift, in ber fein letzter 93eitrag 1905 ecfct)ien,

ta'ß Sntereffe bcn)at)rt, mit bem er fie bei il)rcm beginn bcgrüf^tc

:

„<S)ic ©rünbung eine^ 3ournal^ ipie baß »on 3()nen beabficfjtigte" (fci)rieb er

bem Äerausgcbcr), „ift gemift im bof)en ©rabe )PÜnfd)en^mert; cß fcl)lte un^ in

bicfcr 9\ict)tung mvaß, wa^ ebenbürtig bcn (frfcbeinungcn aufi!länbifcf)er 3ournaUftit

5ur Seite \tci)t . . . ©crne bin ic^ bereit, 3t)ncn babd nüt^licp ju fein, nur muffen

mv um noct) ctioa^ über bcn ©cgcnftanb einigen, ber Sinnen am angemeffenftcn

erfcl)cint. <J)ie ,Stubien über ^ruppenfü()rung', n>clct)c icb feit einigen 3a{)ren

bearbeite, bilbcn ein j^ufammenlpängenbc!^ ©an^e; es; müfUcn alfo anbere Stubicn

auf bem militärifd)en ©cbietc fein, bie aud) einen 9cici)tmilitär anregen, 5. '^.

,6tubien über bie £d)lad)t', bie t)or5ug0it)eifc barauf baficren loürbcn, mie benn

eine <dd)lad)t fo eigcntlid) au9ficl;t refp. tt)ic es in berfclben ()crgebt . . . Ober ift

3^nen ein l)iftorifcbe^ 5^()ema lieber. 60 ^. ^53. nad) meinen 5;agebüc^crn bie

Gpifobc oon Scban. '^lUcrbings müjjte id) mir erft bie (frlaubniij uon 9)iolttc

erbitten, biefcn Stoff ju t>cröffentlict)en."
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9^id)f nur \;)at bcr @cnera(felbmarfrf)an bicfe Sriaubni? erteilt, er l)at bcn

'Jluffa^ i\ Qjcrbl)'^ auö) burci) i)öd)\t ioertooUe 9\anbbeinerhingen bereid)crt, unb

ül[o i\t „0cr 3ug nad} Seban" im Cröffnung!?l)eft erfd)iencn unb l)at — e^ ift

nict)t 5U yicl gcfagt — §um unmittelbaren (Erfolge tic^ ilnternel;men« ganj uicfentlici)

beigetragen.

'z^it ttjic reger '5cilnat)me o. Q3erbt) ber OBeitcrcntmicflung unferer 3citfcf)rift

folgte, 5cigt ein ^lan, bcr erft fel)r oicl fpäter jur '2lu0fül)rung fam, immer aber

nnebcr auftaucl)te. „3n Überlegung befj"cn," [cf)rieb er im 9co»cmber 1874, bamal^

öberft unb @eneralftab^cl)ef be^ I. 'Slrmeeforp)^ , jvaß n)ot)l meinerfeit^ für 'C)aß

linternel)men am fi3rbcrlict)ften gefcl)el)en fönnte, bin ict) pm 9\efultat gefommcn,

ba^ c^ »ieUcicbt günftig n?äre, etma^ über meine perfönlid)en (Jrlebniffe in ^olen
5u bringen, wo icb ipä^renb ber brei 3at)re be^ legten "iZlufftanbe^ (Sanuar 1863
bi^ ©e^cmbcr 1865) al:^ ^^ilitärattad)e bem ©ro^fürften ^onftantin unb fpäJcr

bem ©rafen 93erg zugeteilt tDar. *2lllerbing!^ fann id) auö ber ^olitif jener Seit,

eben n^egen meiner offisicücn bamaligen Stellung, nict)t^ bringen, immerl)in aber

bleibt nod) genug be^ Sntereffanten übrig."

3n ber ^5;at follte biefer Beitrag, ber als einer ber erften gcbacl)t mar, einer

bcr legten merben: er erfd)ien nact) faft sman^ig 3al)ren, 1904. „®er "i^luffa^

über ^otcn," fc^rieb x>. Q3erbt) im 3anuar 1875, „ftie§ bei feiner 'j)urd)fül)rung

auf (Sd)micrigfeiten — unb ^mar politifct)er 9^atur — bie nid)t ju übcrlt>inben

maren, unb um 3l)nen mcnigftcn^ etma^ 5U bringen, mu^te icb auf "Daß sucrft »on

3^nen gemünfct)tc ^l)ema, ,®ie Q&){a(i)t\ jurürfgreifcn , . . 3ct) gel)e babei »on

ber *2Infid)t au^, ba^ ein jcber burct) bie ^rj^ätjlung feiner au;^ bem 5triege jurüd--

gefet)rten Q3ermanbten unb 'Jrcwnbe fel)r n)ol)l mei^, mie e^ bem einzelnen in einer

(5d)lac^t crgel)t imb mie er »on feinem ßtanbpunft au^ fie anficht, ba^ aber bie

meiften gerne auc^ eine 3bee baoon l)aben möct)ten, n>ic benn eine Scblac^t oom
ötanbpunftc bcr oberften <5ül)rung fiel) aufnimmt. (5o mirb ber 3nl)alt teit^

populär belel)renb, teil^ aber and) in (54>ilberungen lanbfcf)aftlicl)cr ilmgebung unb

Seelenftimmungcn fiel) ergeben."

3n biefen (5ä^en ift gleict)fam ba^ Programm cntl)alten, ha^ für alle '^Beiträge

oon Q3crbt)^, bie nacl)cinanber in ber „9\unbfc^au" erfcl)ienen finb, ma^gebenb

blieb: juglcicb bclcl)rcnb, l)ielten fie fiel) bocl) oöUig frei oon trocfcner 2el)r^aftig=

feit, mußten oielmcbr burct) i^rcn marmen, ecbt l)umancn, jum Äcr^cn fprect)enben

^on bcn i'efcr gu fcjfeln, i^m ju öligen, tvai felbft in ben 6ct)reden be^ 5lriege^

ber 9}?enfct) bebeutet. ^^ ift eben bie '^erfbnlic^fcit o. 93erbt)§, ber man t)ier überall

begegnet; unb met)r nocl): in it)rem 3ufammcnl)ange geben biefe „perfönlid)cn

(Erinnerungen" — tt)ie er fie felbft be5cict)nct l)at — ein oollftänbige^ *^ilb »on

bcn Äöl)cpunften feinet militärifd)en Ceben^, bie äufammenfaUcn mit bcnen unferer

nationalen @efcl)irfe: bc^ 5tricge^ »on 1866, bcn er al^ ^O^ajor im (Bcncralftabc

be« Obcrlommanbo« ber 11. (fcl)lefifd)en) ''^Irmcc unter .^ronprinj <5riebrid) Qöilljclm,

unb be^ 5?riege^ oon 1870 71, bcn er al^ '2lbtcilung^d)ef im ©cncralftab bee!

großen Hauptquartiere^ StöniQ '2i}ill)clm? unter ??Jolttc mitmad^tc.

(f^ follte freilicl) bi^ jur 'i2lu6fül)rung bicfc^ Q>orl)abcn^ eine geraume Seit

ocrgel)en: 5n)ifcl)en jenem erften Beitrag (1874) unb bcn folgcnben liegen _bie

3al)rc, in bcnen x>. Q>erbi) al« ©eneralmajor unb 93rigabetommanbcur (1876),

al« '3)ircttor bc^ allgemeinen 5^ricg6bcpartement^ (1879), al^ 5?ommanbcur ber

1. ©ioifion (1883) unb al^ @ouv>erncur oon ßtraf^burg (1887) bicnftlicl) ju fel)r

in "^Infprud) genommen mar, um fid), auj^cr in ctmaigen "^adifcbriftcn , litcrarifcf)

5u betätigen. (5rft nacl)bem er (1890) al:^ Ä'ricg^miniftcr auf fein "Slnfud^en jur

^igpofition gcftcüt unb j^um Gljef bc^ 3nfantcrieregimcntö ©raf öd)mcrin (3. pomm.)
9?r. 14 ernannt morben mar, begann für il)n ba^ otium cum dignitate, unb

nunmcljr ergriff er aud) mieber bie ^cbcr, um jene 9\eil)c oon „(Erinnerungen" ju

fcbrciben, bie nad)cinanbcr in bcr „?\unbfct)au" cr|'cl)icncn finb unb ju bem Q35ert^

ooUften gcl)ören, ma« fie il)ren i^cfcrn ju bieten üermocl)te.
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Q3or allem erregten bie „^crfönlirf)en Erinnerungen an bcn ^rieg öon 1870/71"

(©cutfc^c 9\unbfd)au, 1895, ^b. 83 u. 84) bie allgemeine '2lufmertfamfeit. „Geljr

amüfiert \)at mid)", fc^rieb o. ^erbi) im ^uguft 1895, „ein '^Irtitcl über bie

oon mir be^üglid) einer '^Bcfcbic^ung oon ^ari^ au^gefprocl)enen '2lnfid)ten in ben

,93erliner 5teueftcn 9tad)rict)ten' oom 30. 3uli. ©iefer ftammt unftreitig au^ bem
93i^marcf[ct)cn £ager, benn e^ finb genau bie mir feit lange bekannten 'Meinungen

be^ <5ürftcn in i()m loicbcrgcgebcn. Er betont ben 5?onflift ber '2lnfid)ten 5n)i[d)en

militürifd)cr unb polififd)cr i^eitung. ,Ce^tere,' fo fagt er, .Ijatte notgebrungen t>aß

Sntercfje, bk <5)auer be^ 5?riege^ tunlid)ft abjufüri^cn.' '211^ ob luir banad) geftrcbt

Ratten, ben ^rieg ^u ocrtängcrn! 'Söir lüarcn frof) genug, ben fc^ioercn ^'ampf

fo balb al^ möglich 5u bccnben; mit feiner Q3erlängerung festen nnr auf^ Spiel,

rt)a^ loir big babin aüc^ glücflid) erreid)t f)atfen. "Slber be^ ^ubel^ .^ern umgebt
ber "Slrtifel. 9^ämlicl), loie ipir c^ l)ättcn anber^ mocbcn foUen, 9}tit bem Sd)ie§en

l)ätten wiv oielleic{)t frül)er anfangen fönncn, aber crreicf)t Ijätten mir baburd) nid)t!^,

im ©egenteil: mir fetzten un^ ber QBa^rfd)cinlid)feif au^, in biefem fpe/^icUen

Kampfe ju unterliegen, inbem mir un^ gleid)5eitig mit unferen Gräften oor 'pari^

feftbanben."

Erfreutict)er mar, ma^ oon anberer Seite, oon ^l)eobor 'Jontanc, fam. <5)a^

oom 12. 'Sluguff 1895 batierte, an ben Herausgeber biefer 3citfd)rift gcrid)tcte

6d)reiben ift jmar in ber Sammlung feiner 93ricfe jüngft fd)on abgebrurft morben^);

allein H ift, in ccl)t *3^ontanefd)em Sapibarftil, fo cl)arafteriftifd) unb fo fcl)ön, ba^

mir eS mit gütiger ©eneljmigung beS Äerrn <5ncbrict) <5ontane l)ier nochmals
miebergeben

:

93erlin, bcn 12. ^uguft 1895.

„3n ber ^Regel »erläuft eS fo, ba^, menn man inS Eoupe tritt, bie le^te Seile

norf) nicbt irorfen ift - ). ©ieSmal aber Ijab id; mid) nad) ber entgcgengcfe^tcn Seite

^in »errecbnet, unb fo blieben mir f)immlifd)e a<i>t 5age, bie id) ^u aller^anb

9^cttem »ermanbt })ah^, barunter (in erftcr 9\cil)e) bie Erinnerungen oon '^erbl)

in 3l)rer 9\unbfd)au Äcft 9, 10 unb 11, bie ic^ Ijintcreinanbcr gclcfen h^U. ®a
id) an Q3erbt) felbft nid)t gut fd)reiben fann, fo mill id) 3l)nen menigftcnS auS--

fpred)en, mie fct)r mic^ baß aüeS cntjücft l)at, fpejicU aud) in ber oon einem

lebernen Sd)ulftanbpunft auS anfed)tbaren ^orm, in ber fic^ biefe Erinnerungen
geben. <5)ie gan^e Superiorität unferer i?eute, b. \). unfercr berartigen Ceute,

fprid)t fid) barin anß. ^lar, einfad), faft nücl)tern (oon ber „93el)err|d)ung" ber

ganzen 'iHffaire ju fpred^en, märe mcinerfeits! "SlnmaBung). Ä^einc Spur »on Tamtam,
feine Spur oon ileberl)ebung, meber allgemeiner nocl) beruflid)er nod) pcrfijnlic^er.

Eine im 93ummelton vorgetragene, foloffal ernfte ^rebigt, gegen bie fcd)S ®om--
prebiger nicl)t antämen. 9)^it unferer 9[)kd)t unb unferer '^ei6t)cit ift nid)tS getban.

QBie gro^ bie eine unb bie anberc fein möge, irgenb eine '2lllmad)t l)ält bie "^äbcn
in ber Äanb unb entfc^eibet über Sieg unb 9^ieberlage. QBir marcn in jebem
^nbetracl)t bie Stärferen, unb bod) mirb man, mit faft alleiniger ^luSnabme ber

Sd)lad)t bei Seban, bas @cfül)l nid)t loS, ba^ e«, all' unferer Ucberlegenl)eit 5um
"S^rotj, aud) ganj fd)icf gel)en fonnte. 3mmer l)ing eS am Äaar. ilnb aud) nur
eine einäigc 9?iebcrlagc ^u ertragen, marcn mir faum imftanbe.

„3c^ f)abe oon ber Ceftüre einen großen @enu§ gel)abt (melc^ munberooUe
Sd)ilberung biefe Sd)lad)t bei ©raoclotte) unb micl) in meinen '2lnfd)auungen über
oieleS gefeftigt. ^2lber inmitten biefeS ©enuffeS — biefen @enu§ im gemiffen Sinuc

') „'23riefe 5:beoöor ^yontaneg". Smeite öammlunc?. Äerausgecjcben oon Otto
Töniomer unb "^aul 5cl)lentber. Smeiter ^anb, ö. 355. QSerlin, 5. Spontane & (io.

2) ^ejiebt fid) laut eines früberen Briefes (oom 27. 3uni) Darauf, boB ^ontane
nacb itarlßbab reifen unb nad) ber 9\üdfet)r ba^ erfte, bereits fertig gefteUte 5^'apitel ber
in ber „'5)eutfd)en 9\unbfd)au " fpäter erfd)iencnen -^luffä^c „0cr Tunnel über ber Spree"
fenben moUtc.

5)eutf*e 9?unöfcf)au. XXXVII, 4. 10
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[tcigernb — bin id) bic "^rage nid^t lo^ geiüorben : ^^öic ftcUt fic^ nun bcr ^Berliner

'53ilbung^pt)iliflcr ju fo h)0^ ^Ipartem, ba^ bic '2ßeltüberlegent)eit 'prcu^en^ in-

mitten aller loV)alen x^icubigfeit boct) fcinc^n>cg^ aU ctivaö ilnumftö^licbc^ an[iet)t

unb ben 9)iutt) (jat, bcn ganzen ©cneralftab im 9cac|)tt)embe unb 9}a">lt!c im

perürfcnlofcn Suftanb auftreten ju laffcn? QSJie ict) meine Canb^Ieutc ^u fennen

meine, bie oon ,5\!unft' feinen 6cbimmcr t)Qbcn, iperben [ie fagcn: ta^ Äiftorifcbe

fannten »pir fct)on (ou^ irgenb einem patriotifcben Sct)möfer), unb ba? perfönlic^

Äinjugetragene ift anfect)tbarer Ulf. ©a^ esi eine (5acbe giebt, bic brüber ftebenbe^

9[Kenfct)entbum l)ei§t, gef)t bem '23ilbung«pt)ilifter fcl)iüer ein."

^uf bie[e^ öct)reiben, t>aß bem ©eneral mitgeteilt njorbcn n^ar, äußerte fiel)

biefer tt)ic folgt:

„<3)cr 93rief bc^ Äcrrn ^l). Fontane l)at mir öiclc "^rcubc gemacht, icf) finbe

in if)m eine reiche ^elo^nung meiner 5lrbeit, bie für bic 9}^enge ja allerbing^ nur

Feuilleton fein foUte, jebocl) fic^crlicl) auc^ bcn 3tt)ecf »erfolgte, bem in bie 6ac^e

ßinbringenben mel;r ju geben. 9tur fcl)abe, t)a\^ iä) ba^ 3ntereffantcfte t>crfct>^Dcigen

mujjte! 3mmer|)in möge c:^ aber eine ernfte 'SO'^aljnung fein, über ben blenbenben

Gebein äußerer, faft unerl)örter Grfolgc un^ nicbt gu übeiljebcn unb in ju großem

QScrtraucn auf bie eigene Straft un^ ber Q3orbcreitung für noc^ fct)tt)erere "^luf--

gabcn, bie un^ bcoorftcl)cn fönntcn, nicbt ju ocrfc^lic^cn."

•jln einer anbcrcn 6tcllc be^felben 93ricfe^ ^ei§t e^:

„^ud) bie 9\cöuc bleue l)at mid) fel)r intereffiert. ^^ ift fcbon immer ein

marfante^ 3eicben, toenn ein ^ranjofe einer berartigen "^Irbeit größere 'iZlufmerf--

famfeit äulDenbet. <5)afj er babei <5ranäofe bleibt, liegt im '53lut unb gerabeju er--

ftaunlicl) ift, ma^ er au^ oerfd)iebenem »on mir ©egcbenen l)erau^lieft ober l)erau^--

lefen n)ill, um feiner 9^alion ju genügen."

®cr Seif nad} famen bie „(Erinnerungen an 1866" erft einige 3a|)re fpäter:

„'Jßirb biefe '2lrbeit", fc^rieb ber ©encral am 31. ©e^ember 1897, „aucb nur ein

paar <i)rucfbogen umfaffen, fo mirb fie bocb seitraubenb, ba id) i)ier üornef)mlicl)

bem eblen ^\onprin5en einen bcfd)eibenen ©entftein fetten möcbte, unb bic^ al^ bic

Hauptaufgabe babei betract)tc." '^Hbcr nocb foütc tia^ ganjc näcbftc 3al)r unb ein

^eil be^ folgenben barüber l)ingel)cn, c^c ber ^lan jur ^u^füf)rung fam. 0a
nat)te ber 93^onat, in bem biefe Seitfcbrift auf ein Q3icrtcliaf)rf)unbert iljre^ 'Be--

ftc^cn^ äurücfblicfen fonnte, unb nun fcbricb, am 19. ^äv^ 1899, ber ©eneral:

„So fel)r id) auc^ mit einer größeren, 3al)rc erforbernbcn Arbeit befc^äftigt bin, fo

ift ber 25jäi)rigc ©tiftunggtag ber 9\unbfcbau bocf) ein fo n)ic^tige:u ^reigni^, i>a^

id) mein 3ntereffe baran gerne burc^ einen 93eitrag betätigen lüill. Sioar fann c^

nid)t ta^ ganje (frinnerungöl)eft «on 1866 fein, i)aß icb bi^ bal)in fertigäufteUen yer=

möchte, tt)ot)l aber eine Spifobe au^ jenem "Jclbäugc, h)ie fie mir in bicfem '•2lugen=

blirfe oorfcbtpebt, al^ ein '2luffa^: ,^tt Stronpring bei S^öniggrä^'". 9\id;t lange

barauf fanbte ^ur »orläufigen ^infidjt ber Q>erfaffer ben "Einfang bc^ „nod) in feinem

Sa^e ftr)liftifc{) burd^gearbeiteten 9D^anuffriptc^", t)aß fid; in ber $ot ^u einer ^ax-
fteUung bc« ganzen 5\;riegc^ ermciterte, une fie in bem cint)unbertunberften 93anbe

ber „9\unbfcl)au" (Oftober 1899) begonnen loorben ift. „Sic merben barauf er--

fef)en, iiü\i id) bie 9lrbeit dwa^ umfangreid^cr angelegt l)abe, t>a meine "^Ibficbf,

bcn Kronprinzen mel)r in ben Q3orbergrunb treten ^u laffen, bei ber blofjen (fr--

^äblung ber *2>d)[ad)t von 5töniggrät5 nicbt genug jum '•2lu^brurf fam .... ©urcl)--

arbeiten Ujill ic^ e« erft, nad)bein ber (Seneralftab e^ mir 5urürfgcfd)icft \)at, ftof^cn

©ic fid) \\'\d)t an ben Äärtcn unb 3nforreftl)eiten."

Cf«: ücrbicnt an biefer ©teile nod)mal^ bcr»>orgeboben ?,\i mcrbcn, ioeld)e^ @e-
mid)t ö. Q3erbp auf einen reinen unb flaren ©ti( legte, mie natürlicb unb bocl) frei

won jebcm (öemcinplau feine (Dittion U)ar, mie forgfältig unb unermüblict) er ftricb

unb feilte: unb mcnn »on irgenb einem preuj^ifcbcn Offizier, fo fonnte »on il)m

gefagt merben, baf3 er mit ber ^ebci nicbt »erbarb, \x>ai er mit bem ©cbtpcrtc

gemonncn l;atfe. —
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3nbeffcn iraren e^ nid)f au?[d)Iief?Iid) ^rinncrung^blättcr biefcr *21rt, tt>cld)c

bie „9\unb[d)au" itjrcm au6C5C5cid)nctcn 93titavbcitcr v>crbanff. Swav bie '21nrcgung,

über ^ricbjung^ eben cr[ct)iencne epod)cmact)cnbc ^ublifation „^Sencbet^ nad)-

gclaffcnc Rapiere" fid) ju äufKrn, Iel;nte er ah, au^ ©rünbcn, bie man oerfte(;t,

iDcnn man bcn '2luffa^ über bcn „'^clb^cugmciftcr ^cnebet" im oorliegcnbcn Äefte

gclcfcn {)abcn n?irb. „^üv einen prcu^ifd)cn ©cncral, ber nod) baju", fd)rieb

t). Q3crbi) (*21pril 1901) „tt>ie ic^) ber attioen "Slrmec Qngel)ört, iff e^ unmöglid^, fid)

öffcntlid) barüber au?äulaffen. ^a icft 5U »iel r>on bcm Äcrgangc auf feh-etcn

'JBegen cvfaljrcn t)abc, njürbe e^ mit unmöglid) fein, barüber l)iniDcgäufct)en." lim

fo bercifiviüiger ging x\ Q3crbi) auf ben Q^orfc^Iag ein, auf ©runb ber oom
©ro^en ©eneralftab (1902) herausgegebenen militärifc^en 5lorrefponbens 9}ioltfeS

ben £aicn einen 93Iirf in bie geiftige '^crfftatf be? großen 6d)lad)tcnbenferS tun ju

laffen. „©ie .ixorrefponbenj 1859' bietet fo öiel beS 3ntereffanten", fc^rieb er

(®e,^ember 1902), „bafj, ipcnn man aüc:^ Q3ctreffenbe aud) nur in furgen 3ügen

berü()rcn uiodte, man »on jeber einget)enben Erläuterung abfef)en mü^te. £lnb auf

biefeS ,(Singcl)cnbc' — benfe ic^ — tommt eS ben Cefern ber ,<5)eutfd)en 9\unb--

fd)au' boi) an, ba im allgemeinen mo{)I angenommen merben barf, ha^ it)nen ber

3nt)alt ber Korrefponöen,^ als ein frembeS ©ebict crfd)eint .... Qo l;abc id)

bcnn bie erfte, in ber itorrefponbenj 1859 befinblidje '5)cnffd)rift jur ©runblagc

benu^t, um ju crtlärcn, ir>aS für eine 93e)oanbtniS eS mit bcm 3nt)alt eine^

Opcrationsplanes l)at, imb fo ein abgefd)loffeneS ©anjeS in bicfem ©ebiet gegeben."

'3)iel)r öd)iDierigfeiten al6 bk '^Irbeit fclbft fd^eiiit bem ©encral bie QBal)l

bcS Titels gemact)t ju ()aben ; auf einem beiiiegcnben Q3latt ift er in brei Q>arianten

angegeben, von benen fd)lie^licb ber angenommen loarb, unter melct)em ber '^luffatj

(1903, im 114. '^Banbc) abgebrudt loorben ift: „9)ioltfeS Operationsplan ju einem

5triegc gegen 'Jranfreid) auS bem 3al;rc 1859." —
'^Bir beuteten bereits an, ha^ auS biefer langen 9^ei|)c oon 'Sluffä^en fic^ mo|)t

ein 93ilb if)reS Q^erfaffcrS geminnen licfje; unb t)Ci \)at eS nun ctmaS 9\ü()renbeS,

unb — mcnn man ioill — etipaS (3nmptomatifd)cS, bafj \vk ber erfte feiner Beiträge

„<5)er 3ug nad) Scban", fo ber letzte „©er 3ug nacf) ^ron^ell" loar (93anb 125,

Ottober unb 9cooember 1905). Äicr fet)rt ber ®reiunbfieb5igiä|)rigc ju ben (i'r=

innerungen feiner 3ugenb ,^urüd unb cv^ä^lt nad) 93riefen, bie er als '2lc^t5et)n--

jä()rigcr an feine ©Itcrn gcfci)rieben \)at, bie ^ragifomöbie jcneS für bie preutjifc^en

QBaffen nid^t eben rü()mlid)en ^ageS, ber aber bcnnocl) baS ^rälubium jenes

anberen glorreid^en toerben foUte, ber bcn ßtur^ beS fran5öfifc^en ^aifcrreicbes unb
ben 93eginn beS bcutfc{)en bracf)tc.

'3;?on folcl)cn Erfolgen gefrönt, loar baS ßebcn beS ©cneralS o. Q3erbt) bu

Q^ernoiS ein ungctt)öl)nlid) reid)eS , unb loir bürfen ^injufc^cn : gtüdlid)eS. 3l)m

U)ar befc^ieben, in ooUer 9\üftigfcit unb Yyrifc|)c unb unter aUgemeinfter ^eilnaljme

ben ficbjigftcn ©eburtStag (3uli 1902), unb brei 3al)rc fpäter bie golbcnc Äod)5cit

äu feiern, unb üieUeid)t ber erfte tiefe Sd)mer,^ mar ber um ben "^erluft ber

©cmal)lin, bie er mit ci)coalcresifer Äi)flid)fcit in feinen "^Briefen oft „meine

©ebieterin" nannte. Sic mar eine biftinguierte <3)ame, babci oon großer ©infad)()eit

unb ÄcrjcnSgütc, flug unb aud) in literarifc^cn 'J'ingcn iprem ©emaf)l eine einfid)tS--

ooUc Beraterin. Leiber l)öd)fteS ©lud mar, bcn cinj^igen (3ol)n ()eranmacbfcn unb
nact) ooUcnbctcr ^Stubien- unb anfänglid) militärifd^er ©ienftjcit in ber biplomatifd)cn

Karriere rafc^ auffteigen 5u fel)cn. ©r blieb ber "5roft beS vereinfamten Q^aterS,

bcm er, als biefer ^u '^Bcfud) bei \i)m in £todl)olm meilte, bie le^te i^icbc ermeifen

burfte. 9lm v30, September 1910 ift ©eneral o. Q3erbt) bu Q^ernoiS in b:r '^rcmbe
geftorbcn, aber er rul)t in oafcrlänbifd)cm ^^oben, unb fein 9?amc mirb für immer
auf einem ber ru^mooUften Blätter einer großen 3eit ocr5cid)net ftel)en.
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©rnft t)on <2BUbenbruc^ aU Sournalift,

93lätter oom Ecben^baum. Q^on ßrnft »on <2ßilbenbvud). 93erlin,

@. ©rofefd)e Q3crlagßbud)t)ant)lung. 1910.

3n ^rnft x>on QBilbenbrurf) Icbfc unb ftrebtc n{cf)t nur ein bramatifrf)cr <3)icf)fcr

be^ großen l)iftorifc|)cn 6tilö, fonbem and) ein lcibcn[d)Qftlicl)er, {ampfeöfro()cr

Sournalift. '^lan fann nid)t in ber '^Beurteilung be^ 9}^cnfd)en unb be^ 6d)rift--

[feUer^ an bicfcr 6eitc feinet ^alenfe^ unb feiner '3:ätigfcit oorübergef)cn, unb

man ift e^ ju feiner "^reube unb ^efriebigung auö) nict)t bei feinen Ceb^eiten.

^n feinen ©ramen nörgelte, tcil^ mit 9^ed)t, teil^ mit llnredjt, auc^ bie ÄMtif,

bie it)m iDoi)ln)oUtc unb oon btn ^ifängcn feinet 6d)affen^ bi^ §um ^nbe \\)m

treu blieb, Q3ielc feiner journaUftifcl)en ßeiftungen bagcgen begleitete taß ^ublifum

bcr beutfc{)en Äauptftabt, für bie fie äunäc^ft beftimmt iparen, mit einem ein--

ftimmigen, lang nod) anl^altenben (Srf)o. ®en 9tac{)rufen für Äebmig oon Olfer^ unb

ben ®ro^t)eräog 6arl '2lleyanber öon QBeimar, ben "iHrtifeln über ben geplanten

•Jlbbrurf) be^ Opernl)aufe^ — „93anbalen 9. Öftober 1904" — unb bie Q3erfct5ung

ober QBefeitigung be^ Cuifenftein^ — .,3um 10. ^aj^ärj 1903" — rief ganj 93erlin

fein „Plaudite!" 3U. 3n fold)en ^agen roav QCßilbenbruc^ tpirflicf) bie 6timme

feinet ^oikß, fein (finj^elner me^r, fonbern \)aß '2lUgcmeingen)iffen. "freilief) lt>ar

biefe 'Jßirfung an taß (freigni^ gcbunben unb fonnte n'\6)t loie bie '5)ic^tungen in

bie ^crne unb bie Sufunft bringen, aber jebcr, ber je^t nad) fo mand)cm 3a|)re

in bem ftattlicf)en 93anbe ber ^bl)anblungen unb "i^tuffä^e QKilbenbruc^^, ben un^

feine Q[ßitn)e, '^rau 9D^aria öon OBilbenbruc^) unb 93crtf)olb Citjmann, befcl)ert

i)aben, biefe iPunberooUcn 6eiten n)ieber lieft, n)irb einen Äau(^ be^ (Jinbrudi^

fpüren, ber in if)nen leucf)tetc unb lot)tc, rüf)rte unb erjürnte, al^ fie nod) un--

mittclbare ©cgentt)art toaren, "flamme unb ^lang. QOßobl mar 903ilbenbrucl) nur

ein 6onntag^journalift: er beburfte einer ftarfen Q3cranlaffung sum 6cf)reiben,

bie il)n innerlid) aufregte unb ihm jugleid) bie (5^en)if3l)eit gab, t>a^ feine 6timme

im 'publifum gehört rvtxbcn ipürbc. 6ein 3nftinft brüdte il)m in folcf)en *5D^omenten

bie §eber in bie Äanb, mit ber unbeiouf^tcn frot)cn 3uoerfid)t be^ Siegel.

<S)er "^anb umfaßt fünfunbbrci^ig ^luffätje, bcr erfte, „Q3ier ®ramen", ift im

<2lpril 1878 in ben »on ben 'Brübern Äcinridb unb 3uliu^ Äart l)erau^gegcbenen

„®eutfcl)en 9[Ronat^t)eften" erfcf)ienen — fie maren bamal^ 5?ampforgan ber

3ugenb, mit äl)nlid)en ^enbenjen, menn aud; nid)t bcmfclben ftürmifd)cn Temperament

Joie 1890 bie „'Jrcie '53ül)ne" —unb bringen eine '53cfprcd)ung ber beibcn 6cl)au--

fpielc oon ^bolf QBilbranbt „9ktalie" unb „"Sluf ben Q3rcttcrn", ber 5\'omöbie oon

^Paul ßinbau „3ol;annigtricb" unb bem 6ct)aufpiel »on Äugo Bürger „©abriele"

;

ber letzte „l'anbgraf, iDcrbe \)üvt\" ift am 5. 3anuar 1908 in bcr „9ceucn freien

'preffc" oeröffcntlid)t loorben, eine 9)kl;nung an bie ®cutfd)en, fiel) au^ il)rcr

^ebicntcnuatur gegenüber bem *2Iu6lanbc jum nationalen 6elbftben)u|tfein 5u
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erf)cbcn. iSie be5ctcf)nen cfearafteriffifd) bic bcibcn ©cgcnftänbe, btc ben Sournalifteu

^iltcnbrud) loic ben ®id)ter unabläffig bcfcbäftigten : taß '^\)tattv unb ba^

Q3atcrlanb. ®icfc Sinbcit bcr '^erfönlicbfcit mad)tc bic ^Nirfung i^rcr literQrifd)cn

ßeiftungcn auß, in jcbcr, ob 'S^rama ober ©cbicf)f, ob (frääbUing ober ^bbanblung,
immer fprarf) ber ganjc "^Renfd) ^u un§. 3mmcr, im großen n)ie im fleinen, mit

feinen Q3oräügen meitau^fcbauenbcr '^luffaffung, cbler ©efinnung, fraftooüen Äelben--

tum^ unb mächtiger ^b^ntafie, unb feinen Scbiüäd)en ber Übertreibung, Äeftigfeit unb

(Jinfeitigfeit. '^lucb bcr SournaUft will unb fann bem ^lfre«^fofti( be^ <5)ramatifer^

nid)t entfagen: er malt aücß in baß ©igantifcbc. ®cr Herausgeber bcS 93anbeS, ber

fo feinfüblige unb auf Q©ilbcnbrucb« (Sigenart fo n>obt geftimmte 93ert()oIb i3i^mann

fül)It ficb gebrungen, in QBilbcnbrucb^ ^Ibbanblung : „®aS bcutfcbe ®rama. 6einc
Sntmicflung unb fein gegcnioärtiger 6tanb 1898" barauf {)inplpcifen, (Sine

amerifanifcbc Scitfcbrift ,,The Forum" l)atU 'Jöilbenbrucb 5u bem 93ertcbt auf--

gcforbert. 3ebem, ber bie 91bf)anblung lieft, fällt nid}t nur auf, toie Ci^mann
beroorbcbt, bafi 5\?lcift, ©rillpar^er unb Äcbbcl nicbt barin genannt rt)erben, fonbern

nod) mebr haß ooüftänbige ilbergcbcn bcS CuftfpiclS unb beS bürgerlicben 6d)au=
fpieleS, ber ©aftungen ber beutfcbcn Q3übnenbicbtung , bic i^r QBefen unb ibre

Q35irfung in bie '^erne auSmad)en. 6d)on Äo^ebueS „9?tenfd)enba§ unb 9\eue" i)at

feineräcit auf ben ^^catern r>on ^ariS unb Conbon über £d)iUer6 ©icbtungen
ben „fd)änblid)en ^riumpl) baoongetragen". QBenn ^itbenbrucb von bem '5:f)cater

fprad), ()atte er nur feine "^efftage im Sinne: „'3^auft"--*2luffübrungen in 'Jßeimar,

bic „9cibelungen" in 93ai)reutb unb ben Siege^äug ber ^[Reininger ; ba^ bie ^oc^c
aud) für bie ^übne fed)S 'Sllltage unb nur einen Sonntag l;at, baran backte er nicbt.

'5)cr Äinblicf auf ba'i^ aue bem nationalen '53en)uf5tfein unb ber nationalen 9\eligion

entftanbene altgried)ifcbc ^l;eater, bic Hoffnung, ba^ ctwaß bem ^ibnlicbeS aucb in

'Scutfcblanb fid) cnttoirfcln fönne, b»Pnotifiertc il)n. ®abci rvav er gu fe{)r bcr

Siebter beg biftorifcben 0rama6, gu erfüllt von ber 93ebeutung biefcr ©icbtung

für bic moralifcbe unb nationale Sr^iebung beS Dolki unb bie Hebung ber ^ü\)m,
um bem bürgerlicben Scbaufpiel unb bem l^uftfpiel ©ered}tigfeit n>iberfabren gu

laffcn. ©S fam bin.^u, bafi feine eigenen Q3erfucbe auf biefem ©cbictc, mit bcr

cinjigen '2lusnabmc bcS Sd)aufpiclS „©ic Haubcnlcrcbc", baß im 93erlincr 9\abmen
ben ©egenfa^ 5Unfd)cn ben fleinen Ccuten unb ber gebilbctcn ©efeUfcbaft oortrcfflid)

in einer beilegten, aber nicbt unmabrfd)einlid)cn Hanblung unb in cbarafteriftifcben

'Jiguren burc^fübrt, feinen ©rfolg bitten. ®icfe ©infeitigfeit mar eben bic

9^atur feinet OtBefenS unb feine« '5^alentS, fie macbf fid) in feinen bramaturgifcben

Qlrbcitcn bei ber 'Betrachtung unfcrcr ^hcötcr,^uftänbc unb in ber ^Beurteilung ber

Stüde geltenb, fie ift fein l?citmotit> in bem 5l^ampf gegen ben 9ZaturaliSmuS unb
bie Hcrrfcbaft 3bfenS auf unfcrcr ^übne. <3)er Siebter 3bfcn erfcbicn ibm in

feinen Scbaufpielcn : „®ie ^ronprätenbcntcn" imb „5\'aifcr unb ©aliläcr", in

„93ranb" unb „"^cer ©^nt" unocrglctcblid) größer aU in ben bürgerlicben Sd)au-
fpielcn feiner letzten ^eriobe, bie ibm feinen Qßeltrubm ermorben b<-ibcn. *2lbcr

QKilbcnbrucb, mit bem icb in biefem *^unft übercinftimmc, empfanb ben pridclnben

9^cii^, ben jugleid) finnlicben unb mt)ftifcben biefcr Stüde, für bic Sufcbaucr unb
Ccfcr nicht, n)eil ihm ber Sinn für bie graufamc Scrglicberung ber '^rciuenfcclc

unb bic Schmächling^art bcr 3bfenfchcn ^länncr, bie bcftänbig ,^n)ifchen ju^ci

grauen hin unb her fchioanfcn unb niemals uuffen, 5U )r»elcher fie gei)örcn, bei

feinem h^roifchen 'Temperament abgingen. 9luf ber anberen Seite erflärt es fich

aus bem 3ug 'IOilbenbrud)S ^um ^athctifd)cn unb ^ur "Bühne als einer moralifchen

%iftalt, bafi ihm bic „Sd)cinbramatif", baS „flache unb glatte ^uftfpiel" fd)limmer

erfcheint „als ber brülicnbftc 9^aturaliSmuS". ®er ©cbonfe, bafi ber ©urchfchnitt
beS ^ublifumö im ^hcciter Unterhaltung unb Serftreuung, nicht ©rbauung unb
©cbanfcnticfc fudjt, ift ihm peinlich, unb jcbc fid) ihm barbictcnbc ^uSfid)t, bic

Bühne loiebcr ihren grofjen Siocdcn sujuführcn, loiüfommcn. ©arum begrübt er

bic geplante ©inrichtung ber Schülcroorftcllungen, tt?omi5glich in jcbcm Sommer,
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auf bcm '5'()eater in QBcimar burd) bcn 6d)incr--Q3imb, mit cnt^ufiaftif(^cr ^reitbc

im 9D^ai 1908. 'Jßic graufam toar e^ »on bem öc^idfal, ba§ e^ i^m bic crfte fo

ipoljlgelungcnc Q3erunrtlict)ung be^ ©ebanfen^ im 3uli 1909 nid)t me^r erleben (ic§I

hieben bem Dramaturgen fommt mit ftärfffcm 9^arf)brucf ber Patriot in

^ilbenbrucf)^ '2lbl)anblungen ^u ßrfcbcinung. „3n äft^etifcben \vk in politifcbcn

<5ragcn n^ar in it)m," mic '53crtf)olb Citjmann ocrftänbni^ootl unb trcffenb in feinem

Q3onport fcbreibf, „ba<$ beutfcbc ©etoiffen »erfordert." Unb bic £cibenfd)aft be^

Q3ortrage^ iierftär!tc bic Ginbringtidbfcit feiner 9}^af)nung. ®enn ha er niemals in

'2lÜtag:^ange(cgcnf)citen ba^ Q33ort ergriff, fonbern nur in <3)ingen unb hei ^ntfd)ei--

bungen, bie unfere^ Q3olf^tum^ Eigenart unb Suhmft betrafen, ipar ber u>uc()tigc

'5ron unb bie Übertreibung, lüie beim 5?ampfe bic fcbtpcre 9\üftung cineö gepanzerten

"^Ocannc^, burcl)aug am 'pla^. ^ie oft unb reblic^ er an6), ttjcnn mv 't5^reunbe über

bic leibige 'politif mit x\)m ftrittcn, firf) bemühte, fachlich ju bebattieren, immer ri^ il;n

tia^ Temperament mit fid) fort. 6r roar ber geborene ^ül)rer unb Cciter ber 93^affcn.

Sturm-- unb 'S)rang--'i2lrti!cln wk „Furor teutonicus", „(Sin QBort an bic ©eutfcben",

„Canbgraf, ipcrbc \)avtl" gegenüber fagt man untoillfürlid), im Suncfpalt jttjifc^cn

ber 93eunmbcrung für bcn 6ct)riftfteller unb ber nücbternen politifcbcn ^rfal)rung

:

,,est deus in nobis, agitante calescimus illo". 3cbc^ QSolf, ju allen Seiten, bcbarf

cinc^ folcben getreuen (Sdart, ber il)m, nocf) mc^r im ©lüdf al^ in 9^öten, bcn

ernften ftcilen 'Jöeg ber ^flicbt unb 6elbftäucl)t toeift unb c^ unter bcn taufenb

iHblentungcn unb flüd)tigen finnbctörcnbcn ^rfcbcinungcn te^ ^age^ an feine

baucrnbcn *2lufgaben erinnert. „^D'Je^r al^ einmal flong feit QBilbcnbrud)^ ^obe

fcbon leifc unb laut bic "^rage unb bic ^lage: 3ft fein *3ßilbenbrucl) ta"^/' l)ei^t

e^ in £il3mannö Q^onoort, unb njcr ftimmte il)r n\d)t äu?
•^ür bie ßcfcr biefcg gel)alto ollen unb fcböncn 93ud)e^ toirb fic^ oor allem

bei ber Ceftüre baß '2lngcben!en an bcn 9\ufer im 6trcit, an bcn bcutfcbcn 0id)ter

unb Äclben erneuern, bcm ^unft unb Q5aterlanb ju einem 3bcal ficb »crfd)molsen

battcn. ®icfer patriotifcbc ^Ifforb ift fo ftarf, ta^ er alle anbercn ^önc überflutet

unb bie innigeren unb t)cimlid)crcn 9CQclobicn in ficb au^llingen lä^t. Diejenigen

iebocb, bic Qßilbenbrud) im £ebcn näber ftanben, unb bie tt)enigen, bie aucb bcn tieferen

Offenbarungen einer frembcn 6cclc fromm unb gerührt laufd)en, finben nod) einen

föftlict)cren Duft in biefem ^ucbe. ^in Äers ber Äcrscn öjfnct ficb il)nen in biefen

'23lättcrn. Die S^cacbrufc an Äebioig oon ölfcr^ unb "^Ocarie 6ccbad) , an bcn

©ro^bcr^og Carl "Sllcyanbcr unb bcn '^ufifer ^einrieb oon Äer§ogcnberg — „^aß
tote SDani am ^obenfce. ^inc 9\cifcerinnerung", bie guerft im Oltobcr 1902 in

ber „Dcutfcben 0\unbfd)au" oeröffcntlicbt lourbc — finb Seugniffe rübrenbfter

'^^rcunbfcbaft unb 'perlen ber DarfteUung. ^Ue^, loa^ in QBilbenbrud)^ feufcb

unb oerfcbämt oerfcbloffencr 6eclc oon t)o^cn ©cfüblcn unb ftillcn, großen ©cbanfen,

von cbler 9}?enfcblid)fett unb finncnber '3}^eland)olie lebte, entbüKt fid) ^icr : ein 9}^enfd),

ber in ber ©cfamtbeit feinet QBefen^ ^u bcn '2lu^erlefenen get)örtc. 6cin 6til

gewinnt in biefen 'Sluffätjcn eine "^Beicbc unb 'Julie, einen (Slanj unb öd)immcr, bk
gegen feine fonftige ßcbärfc unb 6d)tt>ere, 6turm!lang unb Ouiubeit fiel) oorfeilbaft

abbeben, unb l)at bcn feinen Duft unb '2öol)llaut einc^ 6iebid)tcei. @an?i in ba€ 9\ci(^

ber Did)tung fällt, fcbon bem ^itel nad) : „'2luf bcn Krümmern oon '^Ifraga«^. (Sine

^äx", bem 9}?är,5|beft 1903 ber „Deutfc^cn 9\unbfd)au" entnommen, ^aß '3[Rärd)cn,

Äeibnifd)e^ unb C!'briftlicbcei , ältefte Q3crgangen^eit unb (SegenUiart 6i,ylien^ finn--

»oll ocrfnüpfenb, fdjliefjf fid) QS^ilbcnbrucb^ nooelliftifd)cn 6d)ilbcrungcn au^

bem flaffifd)in ^lltcrtum: „Der ^Diciftcr oon ^anagra", „(Slaubiaei ©arten",

„Der Sauberer (St)prianu^" in 3nbalt unb 'Jorm ^armonifcb an. 6o fei baß

"^ucb, baß fo oiel bc^ 6cb5nen unb (Srgreifcnben, bci^ 'Slnregcnbcn unb '^c=

geifternbcn bietet, ein getreue^ T^ilb be^ 9}?cnfd)cn unb bcß Sd^riftftcllcr^ '3öilbcn=

bruct), ber baucrnbcn 5eilnabme unb (Erinnerung bc^ bcutfd;cn Q3olfc^ empfoblen,

K^arl 'Jrcnset.
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®aö ^Ite 3:cftamcnt.

©ic 6d)riffen teü 9Ufen ^eftamcnfß. 3" ^uöiuaf)! neu übevfe^f unb für bie

©egemwart erflärt oon "^rof. Cij. Dr. ibui?o ®re§ mann- "336^111, '^vof. D.

ib er mann ® untel- (Sieben , l>riüaft)03euf 'Pfarrer l^i^. J)l. Äatter-^ern,
l^rbatboäent 'Paftor 2k. Äanö 6d)mii)t-'23re£ilau, T>rof. D. OB. 6tärf-3ena
unb T^of. Cij. 'p. Q>olä-^übingen. — S'ertUj Hegt öor: ßrfter "^anb: ®ie iüteftc

©efd)id)ffd)reibung unb ^ropbctie 3fvae{ß (»on 6amuel bis! "Slmo^ unb 5bofea).

Hberfc^t, evtlärt unb mit (Einleitungen v>erfet)en »on Augo ©ve^mann, 'prof.

ber 5f)eologie an ber Hniverfität 93erUn. 33cit 9iamen- unb öadjregifter. ©öttingen,

'2>anbent)oe(f & 9\upred)t. 1910.

<3)a^ '2Hfe ^cftament ift burc^ wielc fel;r lebhafte Debatten in ber legten Seit

in bcn '^O'Jittelpunft be^ allgemeinen Sntereffe^ ber gebilbcfcn Qßelt gerüdt. "S^er

'53ibel--93abet--6treit, Senfen^ @ilgame[c^--Äi)pot()efe, *2lrtur <3)rciüei (il)riftu^mt)tt)e

rü()rfen alle an fein ©ebiet; bie intenfio betriebene religion^gefd)ic|)tlid)c '^orfc^ung

unferer ^age s^ingt auc^ fonft immer auf^ neue ^ur 93efct)äftigung mit i|)m.

Slber aud) oom 6tanbpunft be^ (ff)riftentum^ aui gilt feinem rechten Q3erftänbni^

immer regere ^eilnal)me. 9}^an loei^, t)a^ bie altüberfommene Snfpiration^--

auffaffung gefallen ift; mit ber 6ct)n)ierigfeit, eine neue, gut funbierte 6tellung

5um eilten ^eftament al§ '53ibelteil ju geminncn, ringen öiclc, ©crabe ^ier legen

fid) ben meiften <5rcigenben fprac|)lid)e, literarifcf)e, gefd)id)tlic^e 6c^tt)ierigfeiten oon
fc^ier unüberftciglicl)er ÄiJl)e in ben ^eg. (i^ ift unabn^ei^barc '^flic^t ber

t|)eologifct)en ^iffenfd)aft , fie folpeit al^ irgenb mi)glic^ überminben p Reifen.

<5)ic grünblic^ unb forgfam gearbeitete, in ber legten Auflage aud) mit mand)en
erflärenben 93emer!ungen Derfe^ene Übcrfe^ung oon 6mil Ä'aufjfd) unb feinen

9p^itarbeitern l)at ^u biefem 3tt)ecf fd)on längere Seit oielen gute (?>icnfte gelciftet.

ilberl)olt rt)irb fie an '^^rauc^barleit gerabe für ben 9^ic^ttl)eologen burc^ iia^

obengenannte, eben im (Jrfd^eincn begriffene (frflärung^merf. 3n il)m ift allc^ auf
t)ai *33ebürfni^ be^ 9^ict)tgelel)rten eingestellt, ^ine '2lu^tt)al)l au^ bem gett)altigcn

6toff roirb erflärt; nur in libcrfi4)ten lüirb befprocl)en, loa^ oon geringerem

Sntereffe ift; bafür ift in gang anberem llmfang al?: bei 5tau^fd) für baß Q3er--

ftänbni^ üorgcforgt.

©ic 9}Zetl)obe trocfcner (fin^elerflärung uon Dzvß p 93er^ ift »öUig oermicbcn;
jebe^ ötüd toirb in ^ufammenfaffcnber ©arftellung nad) einer 9\eil)e iDid)tiger

©efic^t^punfte beleud)tet, iDobei allc^, lt>a^ imrflid) ber (Erläuterung bebarf, fie aud)

finbet, ©aju treten au^fül)rlicf)e (Einleitungen ju ben großen, fadjlid) geglicbcrten

'2lbfcf)nitten ; fo im oorliegenben erften '^Banb 5ur älteften ©efd)id)tfd)reibung,

älteften ©efe^gebung unb über ^rop^cten unb bie propl)etifd)en ©attungen. 'J»er

nolipenbigen Orientierung über t)cn ^eyt unb ber (Erflärung ein^^elncr befonberer

©c^tDierigteiten bienen furje '^Inmerfungen unb ganj wenige Seilen ^ejtfritif,

leitete loirflid) baß einzige, roaß ben „£aien" nicf)t ange()t. ®ie alt^erfömmlid)e

Orbnung bzß '^Itm ^eftament^ ift babei nun allerbing^ jugunften facl)lid)er

Sufammenfaffung oufgegeben; in großen ©ruppen treten bie nad) literarifct)eu

©attungcn sufammcnge^brigen '53ücber ober 9i3üd)erteile gcfcl)loffen in bie ^r--

fdjeinimg. ^ür ben aber, ber beftimmte 6tellen fud)t, finb 9\egifter »orgcfeljcn,

ben QBeg ju locifen. ^ur^: ipir Ijaben ein obllig neue^ llnternel)men vor un^,
eine eminent großäugige ©eftaltung bcß äußerft fpröben 'TD^aterial^. ©ennod) ift

t>aß nic^t ber ^ö(^ftc QJorjug be^ ^uc^e^. 6ci)merer noc^ U)iegt bie "Slrt ber
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fad)Iirf)cn ^arftcllung, „9^eligion^gcfd)id)tHd)" oricnlicrf tff fie; aber man fürt^fc

nid)t, mit taufenb jufammcngcfuc^fcn (Sin5cll)cifcn auß bicfer ober jener 9^cligion

bel)cüicjt jn ipcrbcn; ba^ '2lltc '5^eftamcnt fclbft ioirb alß gefd)icbtlid)c^ 9\cligion^=

bofumcnt jum £cben cdoccft, ju n)irflid)cm, frifrf)em Ccben. ^cyt= unb ßiterar-

fritif, in bencn cinft bic alttcftamcntlid)c 'Slrbcit ;^u einem guten ^cil aufging, finb

t)ier nur notiucnbige Q3orau^fc^ungcn ; bic Q3erfaffer machen baß QSoH Sfrael fciber

»or unfcren '2lugcn lebenbig : fein rcligiöfe^ ßmpfinben, feine ©itten unb 93räud)c,

fein innere^ QBcrbcn unb Sein. QBic im erftcn 93anb bie ©eftalten ber älteftcn

Seit unter @ref?mann^ Äanb £cben gewinnen, i>aß ift gerabeju tounberöolt. ^ber
and) fonft beleuchtet taß ^er! bk altteftamentUcf)en (fr^^äblungen in gan^ ncu=

artiger QBcife, namentlicb nacb ber äftbctifcl)en unb nacb ber literaturgefct)icbtUcbcn

(Seite l)in. Q^ß finb böcbft fruchtbare ©eficbti^punfte , bie i)m erftmalig in fo um--

faffenber ^eifc 5ur ©eltung fommcn : bie ©eficbt^punffe ber „religion^gefcbici)tUcbcn

6ciE)ule", »Die namentlicb ber 9}Jit()erau^geber Äermann ©un!el, beffen ©puren bic

^titarbeiter bei aller ©elbftänbigfeit bocb im n>efentlief)en folgen, fie bal)nbrecbenb

herausgearbeitet l)at

<S)ie £iefcrungSauSgabe ift fcbon Ujeitet oorgefc^ritten alß bic 'BanbauSgabc.

^ber aud} biefe le^tere bietet in ©re^mannS Arbeit einen auSgeäcicbneten "Einfang.

QBelcbeS neue Cicbt fällt auf bic unö anß ber „'Siblifcben ©efcbicbte" ber 6cbuläeit

rt)ol)lbefannten ^räät)lungen über ©amuel, 6aul, ©aoib, ^bfalom, 6alomo

!

belebe plaftifcbe ©eftalt geUjinnen bie älteftcn ©efe^e! ^räcbtig !lar ift bie

9luSfüf)rung über bie oerfcbicbenen formen bcS 3el)ngcbotS. &\aß unb ßlifa

tt>erben mit 93^eiftcrl)anb gc^icicbnet, "SlmoS unb Äofea in ber ^iefc erfaßt unb
gebeutet, (Sine "^ülle illuftrierenber (Sinjel^eiten ift geboten, aber fie alle fügen

ficb bcm ©efamtbilb fo ein, bajj ber 93efci)auer burd) fie größere ^lari)eit empfängt,

ol)ne baf3 feine ^ufmerffamfeit je burcb fie ;^crftreut iDÜrbe. Äier ift nicbt blo^

baß Programm oor^üglicb, fonbern aucb bic '^luöfü^rung. lim ein einzelnes 6tüdE

5U crtpäl)nen: bie ©cfcbid)tc »on ^avib unb ©oliat^ ift, fo fcbn>icrig \{)vt ^c=
banblung auß tej'tfritifd)en unb anberen ©rünben fein mag, bocf) fo flar unb aucf)

für 9^icbttl)eologen einlcucbtenb befprocben, ba^ bic £efung beS betrcffcnben "^IbfcbnittS

für jeben Sntcreffierten gerabc^u einen ©enu^ bcbeuten mu^.
6clbftücrftänblid) fann baß gro^e QBerf auf »eraltete bogmatifc^c Q3orurteile,

bic ficb n)ir!licb gefcbid)tlicl)er ^ebanblung bcß Eliten ^eftamentS in ben Q33eg

ftctlen, nicbt 9^üdfficbt nel)men. "^Iber gerabc feine "2lrt n?irb am bcfteu geeignet

fein, ber n)iffenfcbaftlid)en 93ctrad)tungSU)eifc ben bof)en 9\u|)m ju fiebern, ba^ fic

jene Q3orurteilc facblicb übern^inbet. ®enn cS ji^erftört nicbt nur alte ^borien, tß

jeigf oiclmct)r bic gan^e 6d)5nl)eit, $iefc unb 5^raft bci^ altifraclitifcben 6cbrifftumS.

Q.ß fcfjt feinen ©egenftanb nicbt i)erab, fonbern l)crauf. '^'6<i)tc Qß oictcn £efcrn

biefcn ©ienft leiftcn!

M. S.
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®ic Ol)en 6alomo^.

Sin iiibifd)--d)riftlid)es ^falmbud) aug! bem crften 3 a()rf)unt)crt. (The

ödes . . . of Salomon, now first published from the syriac version. By J. Reudel

Harris. 1909.) "^lus t)em St)rifd)en übcrfc^t oon 3o{)anneö ^lemming.
'Searbeitct unb berauögcgebeu oon '^Jlbotf Sarnarf. Ceipjig, 3- S. Äinrid)^.

1910.

©cm engHfd)cn ©cle^rfen 9\cubcl Äarri^ ocrbanfen irir einen 'Junb, bcr

nic^f nur bie ^l)eoIogcn, fonbcrn in glcirf)cm ©rabe alle ^^reunbc rcligiöfcr ^ocfie

angebt: Äarri^ entberftc auf einer 3—400 3a|)rc alten f^rifd)en ^apicr|)anbfd)rift,

bic bem ^igri^lanb cntffammfc, tnergig bi^^cr unbefannte ^[almcn unb toic^

überjeugcnb nad), haf} fic mit jenem ^[almbud) ibcntifd) feien, t)a^ unter bem
9tamen bie „Oben 6aIomoe" in t)cn erften d)riftlid)en 3at)r{)unbcrten aiß x>oU=

gültiger ober bod) apofrpp^er *Beftanbteil bem '2lltcn ^eftament mancherorts ein-

verleibt gcicefen ift unb unS nur au^ fargen 9^eften unb Sitaten bcfannt n>ar.

©em fprifcben ^eyt, ber übrigen^ wißt unmittelbar nad) ber bebräifd)cn 93orlage,

fonbern erft nad) einer gricd;ifct)en Vlberfc^ung berfelben ocrfertigt iDurbe, fügte

er bie Übertr.igung in eine mobernc Qpvad)c bei nebft einer Q^ei^e teytfcitifd)er

unb l)iftorifc^er llnterfud)ungen.

9^unmel)r erhalten loir in ber oorliegenben ^uSgabc eine beuffc^e Überfe^ung,
bie, burd)aug felbftänbig, fic^ bem Wortlaut beS originale eng anfct)miegt, h)ie

cß bcr miffcnfd)aftlicl)e 3it>ed erforbert, ol)ne babei poctifd)e O^ücfficfeten auS^u-

fc^alten. Äarriö loar ber 'iO^einung, ba^ bic „oben" auS jubenc^riftlic^en -"^reifen

ftammtcn; Äarnad l;at bogegen burd) forgfältige 6id)tung beS 6toffeS, '2lnalt)fc

beS Wertes unb burcl) feine unerreichte ilenntniS ber altcl)riftlict)en Literatur feft=

aufteilen »ermoc^t, tiafi bie ®icl)tung oon einem 3uben in ben 3at)ren ^tt)ifcl)en

50 üor unb 67 nad) CJ)rifti »erfaßt fein mu§ unb um bas 3al)r 100 burc^ ci)riftlicl)e

Bearbeiter '^Inbcrungen unb Sufä^e crfal)ren l)at. 3n fd)arfficf)tigcm ilberblirf i}at

Aarnad bie öcrfci)iebenen 90^öglic^fciten für bie ^rüärung bcS 'problemS, ha^ bic

Oben ftcUcn, abgeiDogen; man fpürt neben bcr 0cl)ärfe, mit bcr er bie 5?onfequen3en

aus feinen (frgebniffcn äicf)t, bic fül)lc 'Witterung beS ©elcl)rfen, ber fic^ ftrenge

3urürfl)altung auferlegt, fobalb er auf ben unficl)crcn ^Sobcn ber Ät)pott)cfc

gebrängt loirb.

©urcf) biefe ^iftorifcl)e <5iricrung crl)ält bcr '^mxb aber erft feine meittragcubc

93cbcutimg: bie oben fül)rcn unS tiefer, als eS unS biSl)cr mbglicl) mar, in ben

^rojcft ber CoSlöfung btß GbriftcntumS »om 3ubenfum
; fic macl)cn unS mit

einem Seitenarm bcr rcligiöfen 93cmcgung jur Seit 6l)rif(i bcfannt; bem ÄeUeniSmuS
mal)lt)ermanbt , boc^ faum »on i()m birclt beeinflußt, crfct)cint l)ier ein ^rciS oon
'30'Ji)ftifcrn , bic, unbefümmert um 9}^ofiS' @efc^ unb ben offiziellen 5tultuS, fogar

frei oom 9)ccffianiSmuS, fxd) gans ber Pflege perfönlict)en CcbenS mibmetcn.
Äarnad erfennt in il)ncn bic Strömung, bic, ftärfer anfcl)mcllcnb, in ber ^crfönlicl)--

feit beS 3ol)annc6, beS Q3erfafferS t>t^ vierten (f»angcliumS, il^rcn gemaltigftcn

9\cpräfentanten gcfunbcn \)at. 9^icf)t ^u 3cfuS fann bcr )übifd)e (Sänger in

3ufammcnl)ang gcbracl)t merbcn : fein fpiritucUcS ^rfaffcn bcr rcligiöfen ^rfat)rung
trennt il)n oon bcr ctl^ifc^cn ^crfönlid)feit beS ÄcilanbS.

©aS (Srfüllffcin t»om 'SBcfcn ©otteS ift bie Quelle aller feiner (Jmpfinbungen,
er fennt nur ben crl)öl)tcn Suftanb feiner Seele. @ott \)at il;n oom QBcg beS

3rrtumS gur Q33al)r^cit geleitet, il)n mit bem ^Icib bcS ©eifteS bcbcrft, i^n erlöft.
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€in @efüt)I bcr ficfften 9\ut)c, @oftcvgcbcnt)ctf, „gcläjen^cit", \vk e^ bie beutfd)c

9[)h)fti! nannte, burc^äic^t bic Oben. 3f)m mar, rt)ie bcn anbeten „Äeiligen",

f(^on fiü()er, »or feiner ©eburt, ein Sein bei (Sott befcbieben ; er ift ^u it)m erhoben

au^ bem @efcf)(ed)t ber SD^enfd)en, bie i|)n barum oerfotgen nnb il)m gram finb,

aber burcb i^xc 'J^einbfcbaft biefciS ariftofratifd^c 93elDuf5f[ein oöüiger £lberlegenf)eit

unb 3l'oIicritng nur aufg böcbfte fpanncn. Q^^ gab ben djriftlicben Q3earbeitern

bic 9)^öglid)feit, feine QÖorte auf (ifjriftu^ ju übertragen.

Q3on inneren .kämpfen, Scbulb unb Q3uf3e, oon bem (heftigen "^luffcbrei einer

leibenben 6ec(e, loie \\)n bie ^fatmen ©aoib^ fennen, fcl)lt jebe 6pur. llnfer

Siebter ftel)t in ftrengftem ©egenfatj ju ber fittlid) -- religiöfcn (Erneuerung, bie fid)

bamal^ auf bem '^oben ber alten "S^rabitionen voU^og unb oon bem "Säufer

3ot)anne^ bie ftär!ften 3mpulfe empfing, ^rebigte ber '^^kt im härenen (Beiüanbe

(Befe^, ®md>t, ^u^e, bie ^(nterrt)crfung, ber ber £of)n folgt, fo \)at ber Siebter

mit bem populären '^•ibaltifer nicbt^ gemein : nid)t im Cciben, nic^t in ber praftifd)cn

(frfal)rung, fonbern in (Snabe, (Sottfeligfeit ift er gro^ gelporben; nic^t in ber

(Serecbtigtcit, fonbern in bcr (Jrfenntni^ unb QBa^rl)eif jeigt fic^ ibm fein @ott.

®ic 6d)cibung 5mifcl)en bem llrteyt unb bcn 93earbeitungen fann nid)t mct)r

übcraü fid)er »oUjogen lücrben. Übertragungen auf bm „S'ol)n (Sottet", fi)mbolifci)e

3üge, n?ie bie für unferen ©efc^mad loiberlic^e "Seutung ber ^rinität, ungefc|)icfte

llmbiegung unb '5ortfül)rung oon 'iZlllegorien neben einigen präd)tigen ©tüden tok

bie 6dbilberung bcr Äöllenfat)rt Cil)rifti, muffen Wiv fpäteren "^unben sufc^reiben.

3ioar \)at au(^ ber jübifcbe Sänger in '2lllegoricn , apofalt)ptifcbcn OSilbcrn, ©ar-
ftellungcn be^ ©crid)t!^ feiner Seit ben fcl)ulbigen 5;ribut Q^a\)it. ^Ibcr er ()ält

fid) frei oon firc^lid)er ^enben^ unb £el)r^aftigfcit, ©r meiftert b^n '^arallcli^mu^

membrorum unb läf3t feine Äpmnen balb in einbringlicbem "^at^o^ ertönen, balb

un;^ mit suftrömenber 93ilbcrfülle Äcr^ unb Sinn umfcbmeicbeln : „"^öic bcr

Sturmlauf be^ 3ornc^ gegen bie llngcrcd)tigfcit , fo ift bcr ftürmifcbc Cauf ber

'Jreube ju bem (beliebten b'" • • • Steine '5i"cube ift ber Äerr unb mein Cauf ift

5u it)m l>in" (7, i). Q3olf^tümli(^ mutet un^ bcr Anfang bcr »icr^igften Obe an

:

„^ie ber Äonig träufelt au^ ber ^aht ber 93ienen, unb bie '^xld) fliegt aui

bem QBcibe, ba^ it)rc i^inber liebt, fo ift and) meine Äoffuung auf bicl), mein

©Ott." 3n fü^em (Srfc^auern fpürt er bie ©ottc^näbe: „'^öic bic Äanb über bie

3itf)cr gleitet unb bic Saiten ertönen, fo rcbct in meinen ©liebern bcr ©eift bc^

ibcrrn" (6, i). Unb fcblicl)tc 3nnigteit abclf ba^ 93efcnntni^ be^ ^icbter^: „(Eine

Sfunbe bc^ ©laubcn^ an bid) ift mebr n>crt al«^ alle "S^age unb Stunbcn" (4, (,).

„(S^ gibt feinen raupen Qßeg, ba n>o ein cinfad;e^ Äcrj ift; aud) feine QäJunbc

bei geraben ©ebanfcn, aud) feinen Sturmminb in bcr ^iefe cine^ crlcud)tetcn

©cmüt^."

^runo Äafc.
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77,*?. ®cr eintritt bcr fübbcutfctjcn Stoatcn
itt ben 9^orbbcutfd)cn ^unb. Q3on
grid) '23faubenburc}. 'Berlin/ ©e--

briiber ^aefel (Dr. ©eorg ^aetel). 1910.

0ic oorliegenbe öd)nft ift bie erioeifertc

^Neubearbeitung eineö '33eitrags ans ber jum
fec^Sigften ©eburtßtag oon ^CRay ßens t>on

jyteunben unb Sd)ülern fürjtid) gcipibmcten
^eftfd)riff. 93cel)v unterfud)enb als erjäfjlenb

gibt ber befannte l^eip^iger Aiftorifer eine

®arftellung ber Q3erl;anblungen, bie im
^September 1870 in 9}Jünd)en begonnen, im
folgenben 9No»ember in Q3erfaiIIes unb
Q3erlin jum 9lbfd)lu^ ber 93erfräge über
ben Eintritt ber fübbeutfd)en Staaten in

ben 9Norbbeutfd)en *Sunb fii{)rten. ©rünb-
lid) unb forgfältig tperben babei bcfonberö
bie öevf^iebenen QBenbepuntte ber 5lnter=

banblung unb bie 9}?oti»c ber ein,^e(nen

Staatsmänner, namentlid) ber 'Sapern unb
ber QKürttemberger, erörtert, lüobci üieUeid)t

ber ()artgefottene "^artifularift 93rai) etnjaö

SU günftig beurteilt wirb. 3n wirflid) ftaotei-

männifd)er ©rö^e erfd)eint aud) nad) biefer

üorfid)tigen unb füt)len llnterfud)ung nur
93i2!marrf, ber mit feinem wunberbaren
5lugenma§ ta^ allein möglid)e 3iel v>on

yprnl)erein fid)er erfennt unb auf oft oer--

fd)lungenen ^faben fd)lie^lid) ?,u erreid)en

luei^. '^Inertennensmert ift bie fritifd)e "^e--

fonnent)eit beS Q3erfafferß, ber sioar bei ber
Cüdenbaftigfeit bes Quellenmaterialß Q3er--

mutungen unb QBa!)rfc^cinlid)feitßfd)lüffe

nid)t gans »ermeiben fann, aber milbe
"pt)antafien , ivie fie ü. 9\uoille in feiner

Sd)rift über „^at)ern imb bie Qtßieber-

aufrid)tung bes '5)eutfd)en 9\eid)eß" (1909)

niebergelegt t)at, mit 9?ed)t nad)brürflid)

äurürfmeift- ®ar ju entl)altfam fdjeint unä
bagegcn ber l^erfaffer in ber ^erüctfid)tigung
ber gleid)5eitigcn politifd)en unb militärifd)en

(Sreigniffe; bei ber 0arftellung ber biploma-
tifc^en ^erl)anblungcn vernimmt man aud)
nid)t bas letfefte (vd}o beß S^anonenbonnerö
um "Paris. Sollte er wirJlic^ ganj ol)ne

(finflu§ auf ben @ang ber Q?erl)anblungen
gemefen fein?
nu. «arnbt. l^on l.\ 9?t ein 1)0 Ib. Berlin,

Crrnft Äofmann & Go. 1910.

3u lange l)aben mir über Carlple '•^Irnbt

»ergcffcn, mie mir nod) immer über Oxusfin
-Sbillebranb uergeffen. ?Otcinl)olb0 'Sud)

fd)lägt ben einzig rid)tigen QBeg ein, in bie

5\cnntni0 biefes prad)tooüen 9}tenfd)cn unb
feines trofj allen i?eibs beneibcnsmerten
Debenß cinäufül)ren: es gibt gute ^Jlnalpfen

ber Äauptfd)riftcn, mit ^>roben untermifd)t,

bie l)oncntlid) s" mciterem liefen anlorfen.

'daneben ftid)t ber farblofe biograpl)ifd)e "Se-

rid)t ab, ber aud) allju lieblos bcl)anbelt ift;

fo ift "IJlrnbt glüdlid) (baS erfte 90kl) üer-

beiratet, unb mir miffcn nid)t mit mem
^lud) bie Cft)arafteriftifen finb nid)t ein-

manbSfrei: "-^Imbt ift minbeftens fo fel)r

„9\omantifer" mie ^ofegarten; i!utl)er ift

unfercm Selben bod) ju ftarf angegUd)en.
dagegen erfreut bie Unbefangenheit, bie

;

ben „<i)id)ter" '•^Irnbt faft üolltg preisgibt.
of ©ebonfen über @ott, bie "^Bctt unb
baö 3d). 6in 93ermäd)tnis von 9lubolf
Ä i l b e b r a n b. ÄerauSgegeben t)on

©corg'Serlit. 3ena, Sugen <S>ieberid)s.

1910.

9?ubolf Äilbebranb, ber Ceipsiger "Pro-

feffor, auögeäeid)net alS 9}Nenfd) unb ©e-
lel)rter, ber als Sd)üler 3acob ©rimms am
®eutfd)en QBörtcrbud) begonnen unb fid)

äum 93ieifter im 3acob ©rimmfd)en Sinne
emporgel)oben i)<xtU, fte^t nod) l)eute, nad)=

bem fi^ längft feine müben 'klugen ge-

fd)toffen, unüergeffen in bem ©ebäd)tniS
einer Scbar nun aud) fd)on altcrnber 9?Wnner
ta, bie einft unmittelbar üon it)m feine liebe--

unb geiftooUe 2el)re empfangen burften. Cfr

mar Seit feines ßebens: ein einfanter ©rübler
unb finnooller Deuter tiefoerborgener ©e-
füt)le, 9Jegungen unb Q3orfommniffe. 'Das
Qffiiffen galt it)m nichts, baS nid)t einem
l)öt)eren, allgemeinen Sxveäc bientc unb be-

freienb für bie 9}Nenfc^l)eit mirfte. Seit bem
3al)re 1878 bis furj oor feinem "^ob 1894

t)at er füll für fid) in Äefte eingetragen,

maö it)m an ©ebanfen, (Einfällen unb inneren
©eroinnen jutam. Unb auS biefen ibeften

t)at nun "Serlit bie umfaffenbe '33eröffent--

lid)ung bes »orge5eid)neten 93anbes pietät-

voll t)ergeftellt. ®er unerfd)öpflid)e Stoff
breitet fid) über faft 500 Seiten in elf 'Süd)ern
vor bem ßefer auS, in einer 9)tannigfalttg-

feit fonbergteid)en, bie aber auf bem ein-

fad)en ©runbe: ©otf, ^aterlanb, ^^olt,

93Nenfc^ berut)t, aufii biefem Urborn ibre

9kl)rung jieljt unb alleS 3rbifd)e im Cid)te

ber groigfeit befpiegelt. (SS ift ein 'Sud),

baS man niemals auSlefen fann, ju bem
man vielmehr immer mieber auS ben ver-

fc^iebenftcn Qlnläffen äurüdlel)ren roivb, um
fid) innerli^ ju ergeben unb ju ffärfen für
ben Ä^ampf biefeS ßcbenS.
)'. SefuS von 9iaäarct^. 9DZt)tl)uS ober

©efd^ict)tc? 'Son 3o bann es '2ßei§,
^rofeffor ber 'Sbeologie in Aeibelberg.
Tübingen, 3- t- 'S. 9D?ol)r ("Paul Siebed).
1910.

'2lud) biefe Schrift ift eine -^luseinanber-

fe^ung mit ben "•21nfid)ton von S?alt^off,

©reros unb 3cnfen, roeld)e in verf(^iebener

Qöeife bie ©efd)id)tlid)feit 3cfu leugnen unb
il)n als 'S)id)tung ber ©emcinbe ober Spiegcl-
bilb altonentalifd)er ©ötterauffaffung bar-

j

ftellen. -^Im fd)äifften roirb, unb mit 9\ed)t,

'Sreros abgetan, „ber von 'Singen rebet,

über bie er nid)f nad)gcbad)t l)at, unb bie

Ouelien, über bie er fo munter urteilt, nid)t

roirflid) lennt". ®ie ©efd)id)tlic^feit 3cfu
erl)ellt nad) lüd% me()r nod) als aus ben
fd)riftlid)en 3eugniiien ber "Eliten, bie bod)
Vürl)anben finb, unb als aus "PauluS, gerabe
aus bem SelbftjeugniS, baS in ben Evan-
gelien vorliegt; "^araboyien roie „feiig

finb, bie ba Ceib tragen," „iver ta l)at, bem
mirb gegeben," „roer fein Ceben geminnen
roill, mirb eS verlieren," finbet man nid)t

auf ber Strafe; fie cntftet)en in einer
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cilüt)cn&cn Seele, welcl)C bie TKclt ilbcr-

iüunben t)at, unt) bevoifd)e '•2lu«fd)Uc^Ud)-

feiten wk „niemanb fann ^wci Ferren
biencn, ©Ott unb t»em 93iammon," „wer
nid)t t)af("et Q.^ater unb 93iuttcr," finb nid)t

nad) bem ©cfd^marf ber <33ietcn, fo wenio,

alö t>aü abfolute 93erbot ttii 3ovn0, beß
6d)«)urö, bev (i'{)efd)eibung. ^2[u^ all bem
rebet eine ftarf empfinbcnbc, aber flare,

feurige unb ,sarte ^erföiUid)feit mit ent-

fd)iebenftem QÄ>iUen; niemanb t)at biefe

ICsorte erfunben; fie finb won biefer ^erfön-
lid)feit in bie ^elt gefd)leubert werben, unb
biefe '^erfijnlid)feitfann mit niemanbem fonft

gleic^geftcUt werben, ift ganj eigener '•^Irt

unb felbftänbig. <2ßei^' Gd^rift ift iiberauö
gcban!enreid) unb fütjrt in alle Seiten beö
"Problems ein, fo wie fie in ben legten

3at)ren ücrl)anbelt worben finb. 'Dod) fd)abet
bie "Jorm unauögefef)tcr '^olemif, bie ja

fe^r begreiflid) ift, einigermaßen ber Mar-
i)eit besi ©an.sen; eine pofitioere ^orm ber
ßntwicflung l)interließe einen flareren unb be-

friebigenberen Cfinbrucf.

il. La Politique de Pie X. (1906-1910). Par
Maurice Pernot. Paris, Alcan 1910.

'^on ber „Bibliotheque d'Histoire con-
temporaine" finb bie Q3crid)te beö 5^orre-

fponbenten hes „Journal des Debats" in

0\om 5u einem '23anb »ereinigt worben,
ber einer ber beften 93citräge äur reli-

giöfen 3eitgefd^i^te genannt ,^u werben
üerbient. "^Ötonfieur ^ernot ift maßvoll, un-
parteiifd) unb gerecht Gr fd)ilbert 93erl)ält-

niffc unb T^erfonen, aud) bie beutfd)en, mit
einer Sad)fenntmg, bie unter anberem in

feiner 'Beurteilung ber Haltung beö 5larbi-

nals! Stopp fid) bewät)rt, unb überfd)reitet

nie bie ©ren^e, bie gered)tfertigte llnab-

t)ängigfeit beg Urteils!' »on gel)äffigen "Ein-

griffen trennt. ®ie 5atfad)en fpred)en für
fic^. (g« ift Weber feine 9icigung nod) feine

Sd)ulb, we n er bie QÖirtungen einer

Strategie nad)5uweifen i^at, bie auf ben
?;iefftanb gelangt ift, il)re (Srfolgc »on
einem organifierten Sv)ftem ber 'Scnun.'iia-

tionen ,su erwarten, i>a^ oor allem ben
(fpiftopat felbft unb burd) it)n alle i^ebenß-

äußerungen im 5lMtt)oli3i2mu^ terrorifiert

'JJlan lefe ben ''Elbfd)nitt, ben legten beß
'23uc^0, über 'Jranireid) unb bie „Corre-
spondance de Rome". Kommentare finb

übcrflüffig. "Sen 'a)?cnfd)en, bie fid) fold)er

unb äl)nlid)er xO^ittel bebienen, ift ber 'Se-

griff bee Glaubens »erlorcn gegangen; nid)t

üon il)nen, filrwaf)r, ift 9\ettung aus ber
Ä'rifis ^u boTTcn, bcren 'l>orl)anbenfein tiae

"Pontifitat l^hm X. »crbüftert. "Elbcr i^nen
unb iljrer t)artcn unb fursfid)tigen "^aftit ift

CS öor allem 3ujufd)reiben, ita^ biejcnigen
nid)t mcl)r gcl^ört werben, bie über bie

tieiftcn Urfad>en ber »orljanbenen Übel, bie

fein Statljolit bcftrcitet, nod) über bie

wat)re Stimmung bei Älcrus unb ^olf ber

tatl)otifc!^cn 6t)riften^eit 9\ed)enfd)aft geben
würben.
Tiß. Les commencements de i'independance

bulgare et le prince Alexandre. Souvenirs
d'un Fran^ais de Sofia. Par E. Queille.
Preface de M. E. Lamy, de l'Academie
frangaise. Paris, Bloud & Cie. 1910.

(S. Queille, ein ^ran^ofe, ber balb
nad) ber ©rünbung bes "tyürftentumö ^uh
garien alö "Jinanjrat nad) Sofia berufen
würbe, t)at bort in ben 3at)ren 1883 unb
1884 ein '5;agebud) gefüt)rt, t)aß, äucrft im
„Correspondant" erfd)ienen, je^t in '23ud)-

form t>eröffentlid)t vorliegt. '2?orausgefd)icft

ift eine ebenfalls oon Öueille »erfaßte,
äiemlid) auöfütjrlid^e ©efc^id)te 'Sulgarien^

feit bem '53erliner "^^ertrage bi^ ju bem
"Elugenblirf , wo 'Oaii '5agebud) anhebt
(11. Oftober 1883), beffen Blätter freiließ

ben bei weitem ansictienberen '5:cil biefe^

'23ud)eS ausmad^en. Queille fam bur^ fein

Qlmt unb burd^ feine tiebenöwürbige unb
geiftrcid)e ^erfönli(^feit mit bem "Jürftcn

"2llei-anber wie mit ben bulgarifd^en Staats-
männern unb ben Q3ertrctern ber fremben
'9)Md)te in nat)e unb oft felbft intime '33e-

,siet)ungen, er war ein iicf)arfer '23eobad)ter,

ber ©efel)enes unb ©et)örteei, bie ©eftalten

ruffifd)er 'Diplomaten unb bulgarifd)er

'Parteifül^rer in fnappen Striaen anfd)aulid)

unb Icbenbig ju »ergegenwärtigen weif?.

QUiS ben balb ernften unb balb tjeiteren

S^)ilberungen, benen man bie erlebte

QBirflid)feit immer anmertt, erl)ebeu fid)

aU bebeutfame l)iftorifc^e 3eugniffe bie 9luf=

äeid)nungen Queilles über feine Unter-
rebungen mit bem 'dürften "EUeranber, ber
ben '^ran.'iofen oft jum IVn'trauten feiner

fd)weren 5\^äntpfe unb bitteren Ceiben ge-

mad)t t)at. '^lan braud)t ben "Sattenberger
nid)t, wie ber 'Elfabemitcr Camp in feinem
Q3orwort will, als! einen „gefangenen 9\iefen"

SU bewunbern unb ju bebauern; aber gewiß
wirb bei ben (i^rjäblungen QueilleS niemanb
ot)ne Spmpatt)ie bleiben fönnen für biefen

jungen, frifd)en Sproffcn »om alten Äcffen-
ftamme, ber in Sofia ber beftc, öielleid)t

ber einjige wirtlid)e bulgarifd)e 'Patriot
würbe, ein Äelb auf bem Scf)tad)tfelbe —
aber freilid) tein Staatsmann ©elang eS

it)m aud), wenigftenß jeitweife, ber inneren
^arteisertlüftungen Äerr ju werben — bie

ruffifd)en Q^ßü()lereien, 'Jeinbfeligteiten, ©e-
walttätigfeiten wußte er nid)t ^u überwinben.
<3)er itämpf gegen bie lln»erföl)nlid)teit

itaifer 'QUeyanbers IM. t)at if)n fd)ließlid)

aufgerieben. 9<eben ben 9}iitteilungen über

"S^ürft "EUejanber bilbet bie träftigc Sd)il-
berung ber ruffifd)en Hmtriebe in i^rer

Äinterlift unb 'i>rutalität iien wertoollften
3n{)alt biefes ^agebud)eß, boppelt wertooll
unb bead)tenswert, iia fie aus einer fran-
jijfifd^en "Jeber ftammen.
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"33on =«culgfei(en, inetcftc ber 9?ebaffion biö
8um 15 3)c3cmber jugegangen finb, »eraeidjnen njir,

nä^ereö eingef)en nad)9\aum unb©clegen--
bcit unö oorbebaltenb:
^cfttcitncr. — 3m (Srenäbienft. 9\oman oon <2lrt^ur

Qlcbleitner. 93erlin, ©ebrüber T>aetel. 1910.
Albin. — Les grands traites politiques. Recueil des

principaux textes diplomatiques depuis 1S15 jusqu'ä
nosjours. Avec des commentaires et des notes. I'ar

Pierre Albin. Preface de M. Maurice Herbette. Paris,
Felix Alcan. 1911.

Altniederländische Malerei. 200 Nachbildungen.
Mit geschichtlicher Einführung und Erläuterungen
von Ernst Heidrich. Jena, Eugen Diederichs. 1910.

Slnbcrfcn. — Cobgefang auö ber Briefe, erjäbtungen
Q3on QJß. ^Inberfen-'^Ierö. Ceipäig, ©eorg xOTerfe--

burger. 1911.

d'Antiiouard. — Le Progres Bresilien. La participa-
tion de la France. Par le Baron d'Anthouard.
Preface de M. Hanotaux, de l'Academie fran^aise.
Paris, Pion-Nourrit et Cie. 1911.

..

Apelt. — Platons Dialog Theätet. Übersetzt und er-
läutert von Dr. Otto Apelt. Zweite, der neuen
Übersetzung erste Auflage. Philosophische Biblio-
thek Band 82. Leipzig, Dürr. 1911.

'Mrmtniu^. — „©er 9.''Tammon, bic Ciebe" — unb
peiffcbenbe "ZÖelten. S)rama in »ier '21ufäügen unb
einem Q3orfpie(. Q3on Srnft '2lrminiuö. Cetpäig,
<33. QSolger. 1910.

Balzac. — Tante Lisbeth. Von Honore de Balzac.
Leipzig, Insel-Verlag. 1910.

"Sattelt. — ©er eiferafurbifforifer unb bie ©egen--
tvavt. 93on '•2lbolf Q3artel0. i'eipäig, Sb. "Sloe--

nariuö. 1910
^tt^rcuf^. - SDJemoiren ber 9?iorfgröfin Ißilbelmine
oon <2Jat)reufb. S'Pei "Bänbe. Cetpäig, 3nfel--
qsertag 1910.

Bernhart. — Ars Sacra. Blätter heiliger Kunst mit
begleitenden Worten von Jos. Bernhart. Der Rosen-
kranz. 3. Serie. Kempten und München, Jos. Kösel.

^crtiuö. — eiemenö Brentano unb Sbuarb fon
eteinle Sid)tungen unb "Silber. Äerauögegeoen
oon '21(eEanber »on ^ernuö unb "31lfonö 901 oon
ötetnte. Äempfen unb SlJIüncben, gofef 5?öfel.

ö 3
Bertaux. — Donatello. Par E. Bertaux. Paris, Plon-
Nourrit et Cie. 1910.

Bethge. — Lieder und Gesänge des Hafis. Von Hans
Bethge. — Die chinesische Flöte. Nachdichtungen
chinesischer Lyrik. Von Hans Bethge. Leipzig,
Insel-Verlag. 1910.

Settel^cim. — ^^eaumarcbaiö. eine 'Biograpbie
oon "Jlnton 'Setfelbcim ßmexte, neubearbeitete
•auftaae. aJUt einem ^ilbnigbcö5)icbterö. SDlünd&en,
e. Ä. ^ecf. 1911.

Bettelheim. — Biographisches jahrbuch und deutscher
Nekrolog. Herausgegeben von Anton Bettelheim.
XIII. Band, vom I.Januar bis 31. Dezember 1908.
Mit dem Bildnis von Wilhelm Busch in Heliogravüre.
Berlin, Georg Reimer. 1910.

'Sitt. - '?lu0 ber 95rot)ence. 9\eifeffi,5jcn »on 5beobor
"Strt. 3ir. 112113 ber „'3)eutfcben^öücberei•. Berlin,
Otto Ä'oob«. O. 3.

Boelime. — Clef ou explication des divers points et

termes principaux , employes par Jacob Boehme,
dans ses ouvrages. Traduite de l'Allemand sur
l'edition des CEuvres coinpletes imprimees en 1715.
Paris, Dorbon l'Aine. 1911.

Bonrget. — CEuvres conipletes de Paul,Bourget de
l'Academie Franqaise. Romans VII. L'Etape. — Un
Divorce. Paris, Plon-Nourrit. 1911.

Boveri. — Gedächtnisrede auf Anton Dohrn. Von
Theodor Boveri. Mit einem Bildnis Dohrns nach
dem Bronzerelief von Adolf Hildebrand. Leipzig,
S. Hirzel. 1910.

"25tiftau. — "Ser Offizier. (Srnfte X^eobadjtungen im
l?icbfe ber QBabrbeif »on -^llfreb <2)rtftou. öfrag--
burg, 3oi"ef Finger 1910.

Btittinfl. - Ginfame ^eftc ©ebicbtc won QBalter
<23ritting. Berlin, g. '3letfd)el & Co. 1910.

Bnber. — Reden und Gleichnisse des Tschuang-Tse.
Deutsche Auswahl von Martin Buber. Leipzig,
Insel-Verlag. 1910.

"Su^ncr. — 5)er 9?iefe ajJum. Gin Äinberbuci) »on
(sberbQrb^öud)ner. SWit ^^ilbern »on fteinrid) Svlet).

?:)Jüncf)en, "SUbert l'angen. 1911).

'53ii*ncrö gcitfabcn ber «unftöcfcf)fcf)tc. - ^?ür
böberc l'ebranftalten unb jum £etbftunterricl)t neu
bearbeitet »on ©. Äome. zfRit 36,S «Jlbbilbungcn
unb ämei mebrfarbigen Silbern. 3mölfte '2luflaae.
(Sffen, ©. 5). <2}aebefer. 1911.

Cabanis. — Goldene Fädchen. Ein Buch für Mutter
und Kind. Reime von O. P. S. Cabanis. Bilder
von Klara Hensel. Straubing, Cl. Attenkofer. O. J.

ßopcUc. — ©neifenau. Sine '2luött)abl auö feinen
"53riefen unb '3)enffd)riften. Äerauögegcben unb
eingeleitet »on 'ISJtlbelm (SapeUe. Tlit 16 ^ilber-
tafeln. «Sanb VIII ber „Seutfcben ebarattertöpfe".
Ceipsig unb "^Serlin, 'S. ©. Seubner. 1911.

Cauzon.s. — La magie et la sorcellerie en France.
Les sorciers d'autrefois. — Le sabbat. — La guerre
aux sorciers. — Les sorciers de nos jours. Par
Th. de Cauzons. I. Origine de la sorcellerie. Ce
qu'on racontait des sorcieres. Opinions diverses ä
leur sujet. II. Poursuite et chätiment de la Magie
jusqu'ä la Reforme Protestante. Les Proces des
Templiers. Mission et proces de Jeanne d'Arc.
Paris, Dorbon- Aine 1911.

Chateaubriand. — Pages Choisies: La Correspon-
dance.— Les premiers essais. — Les chefs-d'ceuvres.—
Les Memoires d'outre-tombe. Avec une introduc-
tion, des notices et des notes par Victor Giraud.
Paris, Hachette et Cie. 1911.

CoUin. — Henrik Ibsen. Sein Werk — seine Welt-
anschauung sein Leben. Von J. Collin. Heidel-
berg, Carl Winter. 1910.

Sotoma. — "Sot). 9\oman »on Cuiö Cotoma. ^rei-
burg, Äerber. 1910.

60ns. — ^er fommt? Sin Sud) für Äinber »on
3 biö 7 3abren mit <Silbern »on 3ulte tonj unb
<3Reimen »on Sulic 3Jeuul)öffer. Straubing, ei. ^Zltfen--

tofer. O. 3.
eornicctiu«. - glaube 'Sillier. Q3o» Tlaic Corni-

celiuö. iballe, "D^ieme^er. 1910.
Christen. — Rodolphe Christen. The story of an

artist s life. By his wife. With illustrations. London,
Longmans, Green and Co. 1910.

Davis. — The influence of wealth in Imperial Rome.
By William Stearns Davis. New York, the Mac-
millan Company. 1910.

©ttut^cnbe^. — Spielereien einet Äaiferin. 5)rama
in »ier ^tten, einem 93orfpiet unb einem Gpitog.
"Son 93JaE ©autbenbi'p. SJJüncften, "Sllbert L'angen.
1910.

©aut^etibc^. — ®ie geflügelte Crbc. gin Web ber
Siebe unb ber fBunber um fieben SDleere. QJon Wlax
Sautbenbet) 9;}üiid)en, "JUbert fangen. 1910

©er ®ip(omatif^c ürfprung bcö Äriegc^ »on
1870/71. ©efammelte Urtunben, berausgegeben »om
franäijfifct)en SJJinifterium beö Slusmärtigen. 3n>eiter
^anb. <Som 22. f^ebcuar 1864 bis äum 9. a^Iai 1864.
<Serlin, Q3erlagöanftaltfüretteraturunbÄunft. 1910.

©trfen^. — 0te 1>i.aüictier <13on (Sbarles bieten«
®eutfd) »on ©ufta» ?DJei;rinf. 3t»ei Q3änbe. 5)er
auagemäblten 9\omane unb ©efd)id)ten neunter
unb aebnter Banb. OTüncben, 'Gilbert l'angen. 1910.

©rcmö. — T3on ^rau§en unb Siabeim. ©ebidjte »on
©remö. Ceipiig, 'S. "Sotger. 1910

©rcßlcr. — Sübbeutfd)e Stäbtemärd)en. <Son iber--

manii 0reßler. Straubing, Sl. '2lttenfofer. O. 3.
Dunau. — Les Deux Idealismes. Par Charles Dunau.

Paris, Felix Alcan. 1911.

©uobericft. - 5)er beutfcbe 9)Jid)el. (Sine ®enffd)rift
in 'Serfen über ?JJid)el öftermeier unb a)iid)el

<3veid)0meier »on 0\. ©uoberid). ?J{it 'Silbern »on
QBaltber Sigbart. Ceipjig, ^5:e^tonia-Sertag, Äarl
9t. "Sogelsberg. 1910.

eggctt. — 'Ser letzte ^ropbef. 3)id)tung »on
gbuarb öggert. 3i»eite "Jluflage. 'D\a»en0burg,
5. Silber. 1911.

grfarbt. — Cebenöcrinnerungen. QJon 3uliuö
». Gdarbt 3t»ei Sänbe. lOlxt einem 'Silbniö beö
'Serfaffers. Ceipsig, S. Airjel. 1910.

L'Ecole des Hautes Ktudes Sociales 1900—1910.
Paris, Felix Alcan. 1911.

elfter. — 'SUtobol unb .^unft — ^rauenfum unb
Srinffitfen. 'Son Iß. 511eranber elfter. Äamburg,
«Serlag »on 5)eutfd)lanb8 ©rofeloge. £>. 3.

engel. - 5>ie Ceute »on xOIoorlute. 3io»eUcn »on
©eorg Sngel. <Serlin, goncorbia, Seutfd)e Q3er--

lagäanftalt. 1910.

Eomund. ~ Gesundheit? Lyrische Erzählung von
Eomund. Dresden, F.. Pierson. 1911.
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Falke. — Der Spanier. Novelle von Gustav Falke.
Berlin, Q. Qrote. 1910.

FarinelJi. — 11 F^onianticisnio in Germania. Par
Arturo Farinelli. Lezioni Introduttive. Con centri
bibliografici sul corso calero. Bari, Gins. Lateza
& Figii. 1911.

ffcftcnbcro. — ?lu^ 5?iJnig Äeinricf)^ Sugenbtagcn.
Grää^lenöeö ©ebicht »on Äennann »oii ffeftenterg.
ecipjig/ ^- a^olger. 1910.

$Jifcftcr. — enftematifdie Einleitung jur "SSiüenö- unb
6t)arafferbilöung. &n ^^ucl> fpejicll für '1M)ilo--

fopbcn, ^öDagogen, ©eift(icl)e, SJet)rer unö toelbft--

tuUur. Q?on T>välat Dr. engclbert i'oren,^ ^'W^r.
"33crlin, ©ebriiöcr ^aefel. 1910.

Fischer. — Ritu Sanhara. Diejahreszeiten. Indische
Gedichte nach dem Englischen des Satyam Jayati
übertragen und eingeleitet von Otto Fischer.
München, Ma.x Moerike. O. J.

^ocrftcr. — T>rin3 ^riebrid) Starl »on 'IJreußen.
X>enhpürt)igteifeit auö feinem Veben. Q3ornet)tnlict)

auf ©runö bes fd)rift(irf)cn 9iad)lafTeö tee T>rinjen
bearbeitet unb t)erauögegebcn »on QBolfgang
^ocrfter, Aaupfmann im ©rofjen ©eneralftabe-
3roeiter V^anh: 1866-1885. MH oier "öilbniffen,
einem gaffimile eines eigen£)änbigen "SriefeS beß
T.'Tinäen unb ät»iJlf Ä'artenfttäsen. (Stuttgart,
©eutfdie QJertagsanftalt. 1910.

Fontane. — Äaoellanb. Sie 5.'anbfd)aft um i5panbau,
1>ot0bam, "^Branbenburg. "^Joti 5i)eobor Jontane.
3Uuftrierte Eluögabe. iberauögegeben »on 'Jebor
»on 3obelti$. Stuttgart unb 'Berlin, 3 ©. 6otto
5Iadif. 1910.

5orfd)netitf(*. — gjeue 9)Järc^en. 93on 'S!. (S. g^orfd)--

neritfd). Q3ilber »on 3ofef Strejj. Straubing,
t'l. -Jlttenfofer. Ö. 3.

Fränkel. — Wandlungen des Prometheus. Antritts-
vorlesung, gehalten am 6. November 1909 von Dr.
Jonas Fränkel. 2. Heft der Berner Universitäts-
schriften. Bern, Max Drechsel. 1910.

^umian. — „"JSruber ©traubinger." Gin '2Jilberbud)

für 3ung unb '2Ut. ^eft »on 3of. gumian. Sieb-
äel)n ^ierfarbcnbrutfbilber, geseid)net »on eott)ar
SDieggenborfer. Straubing, Sl. -Jlttenfofer. ö. 3-

®ttngt)ofer. l'ebenölauf eineö Optimiften. '53ud)

ber 3ugenb »on tubwig ©angt)ofer. Stuttgart,
21bolf '53ong & 60. ö- 3-

®cbouer. — Sin freier ©eift. Srauerfpiel in »ier
Elufsügen Sreeben, e. "IJierfon. 1909.

©etttot. — Sie große grage. Sd)aufpiel in »ier
^ufjügen. Q3on g^ri^ ©ernot. 'Serlin-Jriebenau,
•JSureau gifdjer. O. 3.

(ileichen-Roßwurm. — Das Galante Europa. Ge-
selligkeit der Grossen Welt 1600—1789. Von A. v.

Gleichen-Rußwurni. Stuttgart, Julius Hoffmann. 1911.
«toel. — @oett)eö Qße^larer Seit. Silber au§ ber
3\eid)0tammergerid)t0-- unb Qßertberftabf. Q3on
Äeinridi ©loci. 3){it sal)lreid)en '2lbbilbungen im
Sejt. "Serlin, <&. S. 9.«ittler .v Sol)n. 1911.

(irazie. — Vor dem Sturm. Roman von ^^. E. delle
Grazie. Leipzig, Breitkopf & Härtel. 1910.

«ucnt^cr. - Tiergarten furo Äauö in Q3ilb unb
QBort. Äerauegegeben »on Sionrab ©uentl)cr.
Stuttgart, '3>eutfd)e «^Jerlageanftalt. O- 3

(iaerre KuMso-Japonaise iy04-lt)ü.'>. Historique,
redige ä l^Etat-Major General de l'Armee Russe.
Tome I. Evenements d'Extreme-Orient avant la

Ouerre et preparation ä la guerre. Paris, R.Chapelot
et Cie. 1910.

öaflcn. — ©otteöftrcifer. ein Sang »om Stoffelfee.
"Ijon Otfrieb Äagcn. QäJolfenbüttel, ibecfner. O. 3.

Ilaineliii. — Le Systeme de Descartes. Par O. Hamelin.
Publie par L. Robin. Preface de M. Emile Durk-
heim. Paris, Pelix Alcan. 1911.

Hauptmann. — Ser 3Jarr in fcbrifto cimanuel öuint.
?\oman »on ©erbart Hauptmann. "^ierltn,
S. ^ifd)er. 1910.

Käufer. - «Jltt-'Jßien. 0?oman »on Otto Äaufer.
Stuttgart, Elbolf Tionf, & tfo. 1911.

Hedin. — Zu Land nach Indien durch Persien, Seistan,
Belutscliistan. Von Sven Hedni. Mit 308 Abbil-
dungen nach photographischen Aufnahmen, Aqua-
rellen und Zeichnungen des Verfassers und mit
2 Karten. 2 Bände. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1910.

>)einc'9teU<»uicn. ^Jeue l^rlefe unb •Jluffätje Äein-
rid) Aeinca. üerauogcgeben »on SDJarimilian 'vrel-
berrn »on Aeine--©elbcrn unb ©ufta» M'arpeles.
aJJit .•> TBllbnlffen unb r> ivaffimilcß. "l^erlin, Püatl
(iurftuö. 1911.

Senntg. eiifa 9\ab8itt>iU. Gin Ccben in Cicbc unb
Sjeib. Mn»erbffemlid)te 'Briefe ber 3abre 1820- 1834.

y-)Crausgegeben »on Dr. <Bruno Aennig. dJlH ad)t
-Jlbbilbungen. «Berlin, 6 S. 3}iittler & Sobn. 1911.

öcrtling.- Sie^Jetenntniffebe« t)eiligenEluguftinu0.
<Bud) 1—X. 3nö Seutfcbe überfe^t unb mit einer

I

ginleitung »erfeben »on ©eorg "^^reiberrn ». Jöertling.
TJicrte unb fünfte Eluflage. ^reiburg, Äerber. 1910.

Öcrtramp^. Sag d)riftlid)e Sogma im t.'id)tc ber
emigenl-'tebe. 5\'e6eriid)e ©ebanfen einer grau- "Bon
Ottilie Äertrampb- t^eipäig, "B- Q3olger. O. 3-

Herzleid. — Das Zeitalter der Renaissance. Aus-
gewählte Quellen der Geschichte der italienischen
Kultur. Hei ausgegeben von Marie Herzfeld. I.Serie,
Band I. Francesco Matarazzo, Chronik von Perugia
1492—1503. Übersetzt von Marie Herzfeld. —
Band II. Francesco Petrarca. Brief an die Nach-
welt. Gespräche über die Weltverachtung. Von
seiner und vieler Leute Unwissenheit. Übersetzt
und eingeleitet von Hermann Hefele. Jena, Eugen
Diederichs. 1910.

.Öirfcftfctb. — Sie 3itie »om ©ülbenfee. &n SDIärc^en
ber ©egentoart »on ©eorg Äirfd)felb. "Berlin,
S. Sd)ottlänber. 1910.

Soläamcr. - Ser Sntgleifte. 9\oman in jwei
Bänben »on Q[ßill)elm Äol^amer. «Berlin, e. gieifd)el
&_Go. 1910.

ÖÜTTCt. — '2lnnette »on Srofte--&ül0l)off unb ibre
Qüßerfe. 'Bornel)mlid) nad) bem literarifc^en 9iad)--

laft unb ungebructten "Briefen ber Sic^terin «Bon

I

Äermann Äüffer. Sritte Eluögabe bearbeitet »on
Äermann (£arbanu0. a)Ut fünf bilblicben Beilagen

1 unb 2 Sd)riftproben. ©otba, 5. El. "Perthes. 1911.

[

S)\)sieL — 3Jiein Äeimatlanb! tyiärd)cn unb Sagen
!

au0 Sd)lefien. Grjäblt »on ©eorg ibpctel. Smeite,

I

»erbefferte unb oerme^irte Eluflage. 'Bre0lau, "Jrans
! ©arlid). O. 3.
I
gtxificä» — Sie 'Mirena. 9\0tnan »on "Blaöco 3l>anej.

I 9)iünd)en, Sübbeutfd)e ?Jionat0t)cfte. 1910.

SfteU - Saö Ä'unftioert 9xid)arb QBagner«. <Bon
e. 3ftel. 330. 'Bänbd)en : '2lu0 -DJatur unb ©eiftcö--
melt.- teipjig, li- ©. "Seubner. 1910.

Jaloux. — Le ooudoir de Proserpine. Par Edmond
Jaloux. Paris, Dorbon-Aine. 1911.

Satifcn. — Sofienörub- 2ßie id) mir taä Canbleben
baü)te unb i»ic id) e0 fanb. "Bon S. 3anfen.
Sritte "Jluflage. 9teubamm, 3. 9;eumann. O. 3.

3anfi>n. — Sie 3nfel. Grsäblungen unb Stiäjen »on
ben StocfOolmer Sd)ären. Q3on ©ufta» 3anfon.
t'cipsig, ©eorg a)Ierfeburger. 1911.

Sörgcnfcn. — "Born Q3efu» nad) Sfagen. «Bon
3ol;anne0 3ijrgenfeu. "Qlutorifierte ilberfeßung auß
bem Säniid)en »on Henriette ©räfin ibolftein-
L'ebreborg. greiburg, Äerber. 1910.

louve. — Les Muses Roinaines et Florentines. Par
Pierre Jean Jouve. Paris, Leon Vanier. 1910.

Keyserling. — Prolegoinena zur Naturphilosophie.
Von Hermann Graf Keyserling. München, J. F.
Lehmann. 1910.

Ätein. - 3ft 3efu0 eine biftortfd)e «perfönlid)feit ?
"Bon TJrof. Dr. ©ottlieb Älein, "Dtabbiner in Stod-
bolm. Tübingen, 3. G. ^. 3J{obr. 1910.

Söctert. — "Born ai{enfd)cn ber Sel)nfud)t. ^ou
©ufta» iVöctert. i'eip,^ig-®ol)liö, "B. "Böiger. 1910.

Kodier. - Otto »on "jyebetl unb Glementine »on
per ©ol$. "Briefe eineö preu6ifd)en !Dffiiier0 an
feine "Braut auö ben 3abren 1799 unb 1800. ibcrauö-
gegeben mit biograpl)ifd)er Ginleitung unb äcif--

geid)td)tlid)en Erläuterungen »on Dr. <2lrtl)uri\'öl)ler.
Ueipjtg, Oiötev & Sd)unte. 1911.

Korewo. — Vortrag über die finnländische Frage.
Von N. Korewo. Berlin, E. Ebering. 1910.

Ärumm»^ Ätau0 ©rotM "Briefe an feine "Braut
Soriö vyinte. y->erau0gegeben »on "l^rofcffor Äer--
mann Wrumm. gjlit einctn ^ilbniö unb bem
.yatiimtle eineö ©ebtd)te0. :yraunfd)>»eig, ©eorge
7ßeitermann. 1910.

Kugelten. — Erlebtes und Erstrebtes. Gedichte
von Const. Wilh. von Kügelgen. Leipzig, Röder
& Schunke. 1911.

^^^n. Sie grauen um ©oefbe. "Bon «Paul Äü^n.
^anb 1: Sic ;?rauen. <&i)e. Seelenfreunbfd)aft.
L'iebe. L'eipjig. Ä'ltnft)arbt unb "Birtnann. 1911.

svurlanb. Weber au0 i'iicberfad)fen. Elusgemäblt
»on ©ottbarb .svurlanb. "JBolfcnbüttel, 3. Smifjler.

Lavis.se. — Histoire de France. Depuis les origines
I

jusqu'ä la revolution. Par Ernest Lavisse. Tome
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neuvieme I. Le regne de Louis XVI. (1774—1789).
Pai H. Carre, P. Sagnac, E. Lavisse. Paris,
Hachette et Cie. 1910.

Ijenz. — Kleine Historische Schriften. Von Max
Lenz. München und Berlin, R. Oldenbourg. 1910.

Ccffttiö. — "Ißeit) — 5rau — 5)amc. Gin eftap oon
Dr. ^^eobor l'effing. ?Jiüncl)en, ^2UätUcf)e 9\unb--
fcftau, Otto ©melin. 1910.

Ccu. — ctiefmütterlein. Q3on Süfabetf) l'eu- l'eipäig,

'Verlag für l'iterafur, Ä'unft unb ?iJufit. 1910.

i^iliencron. — Setle» oon l?iliencrons ^^riefe an
Acrmann Jriebrid)© auö ten 3at)ren 1885 1889.

-?iiit ^^Inmertungen »on ib. gnel)rict)ö. atoUftänbige
"Ausgabe, "öerlin, (ioncoröio 5)eutfcl)e QScrlags--
anftalf. 1910.

Eotocnfctb. — Die Ä'unft ber Äapifatöanfage. Q3on
Äenrp Coroenfelb. 'Sertin, >5. ccf)ottlänber. 1910.

Lucerna. — Das Mährchen Goethes Naturphilo-
sophie als Kunstwerk. Deutungsarbeit von Camilla
Lueerna. Leipzig, Fritz Eckartlt. 1910.

3Kann. — <3)oö iöerj. 5IooeUen »on Äeinrirf) aiJann.
i-'eiPäig- 3niel--^erlag. 1910.

3Ian.skopf. — Der Mann Gottes in der bildenden
Kunst. Von Johannes Manskopf. Mit 15 Bilder-
tateln und 8 Abbildungen im Text. Tübingen,
J. C B. Mohr. 1910.

3Rarcfö. — Ä'aifer ^ßil^elm I. <3]ton iSrid) SJJarcfs.

^erf)fte unb fiebente 2luf(age. teipjtg, Suntfer
& Äutnbtot. 1910.

aKaurcnbrccl)cr. (Srünbung bes 5>eufi"d)cn ?\eirf)e6

1S59 1871. ^on ^ßilt)elm 33taurenbrecl)er. Q3ierte
burcf)gefet)ene ^luflage- teip.^ig, (i. G. a)J. "PfeTTer.
1910.

Meerwarth. — Lebensbilder aus der Tierwelt.
Herausgegeben von H. Meerwarth und K. Stoffel.

Lieferung 37- 56. Leipzig, R. Voigtländer. O. J.

3Kcl)cr. — "Briefe beö t»eftfälifcf)en iStabeoffisiers
Sriebrid) <2ßiH)eIm oon VoBberg ooin ruffifcljen

Selbjuge beö 3at)re0 1812. ?Jeu herausgegeben oon
t'briftian a)Jei)er. ^^erün, J\. Gifcnfdjimbt. 1910.

5Wid)ai^ti«*. - Datf gefä£)rtid)e -^Jllter. Sagebud)--
auf5eicl)nungen unb Briefe oon Äarin 9Jüd)aeü0:,
Berlin, tfoncorbia '5)eutfcl)e «Berlageanftatt. 1910.

Michels. — Zur Soziologie des Partcuvesens in der
modernen Demokratie. Von Robert Michels.
Band XXI der Philosophisch-soziologischen Bücherei.
Leipzig, Dr. Werner Klinkhardt. 1910.

Moef)ius. — Constantin Brunners Lehre, das Evan-
gelium für die Gemeinschaft der geistig Lebendigen.
Line Studie von A. Aloebius. Berlin, Wilhelm Born-
gräber. O. J.

Jltdir. — Schwedische Streifzüge eines deutschen
Journalisten. Von Martin Mohr. München, C. H.
Beck. 1911.

Neck. — 1870—71 illustre. Par Leon van Neck.
Preface par Paul Adam. Paris, Dorbon-Aine. 1911.

9icuflct>auer. — ®ebid)fe »on ^lleranber "^etöfi. Ilue
bem Hngarifd)en oon Sjabislaue » -Dieugebauer. 9)iit

bem ^tlbniffe bes '5)id)ters. dritte, oeibefTertc unb
«ermebrte 'Jlufläge. •Jlusgabe ber ^etöfi--®eieUfd)aft.
l'etpäig, ?Jiar AefTe. 1910.

Neuwirtli.— illustrierte Kunst-Geschichte. Von Prof.
Dr. Jos. Neuwirth. Lieferung 2. Berlin, Allgemeine
Verlags-Gesellschaft.

9lcue <$ottcrabcnb-- unb öocftäcitögebic^te für ör-
ioad)iene unbÄinber. T3ifd)ofßn)erba, G.ib.^e^olb.
o. 3.

9l^(anbcr. — ©ic 3ungen auf SJetfola. Gin l'anb--

leben. l'eipjig, ©eorg SDierfeburger. 1911.

Olbcn. — Ser ^trom bes L'ebens. 3iooeUen unb
Grtrafte »ou ^^alber Olben. tOiündien, G^olb & Go.
O. 3-

Paullian. — La logique de la contradiction. Par
Fr. Paulhan. Paris, Felix Alcan. 1911.

T>cbcrÄani=^cbcr. ©isco 00m "DJefte. Gine Gr--

^äblung aus "Breslaus grofjer Q3ergangenl)ett. ®er
reiferen 3ugenb geipibinet »on 3ul. TJeberjani--
QJßeber. "Breslau, Sranj ©oerlid). O- 3.

Peladau. — Das allmächtige Gold. Roman von
Peladan. Verdeutscht von Emil Schering. Mit einem
Vorwort von Strindberg und einem Porträt Pela^
dans. München, Georg 'Müller. 1911

1>ctcr. - 1>cr 93Järd)enfeffel. 952ärd)en unb 'Slüerlei

»on 3ultane 0\id)arba ':pefer nebft brci ?3Järc^en
oon -Jlurelie Oberinaper- IBaUner. "Bilber oon
V. ^yabrentrog. Straubing, Gl. "^Iftentofer O. 3.

j

T>f!nöftcm.^euct. — 2)ie "IBilbmaib. Gin Gpos. —
I

Gin9:öetbnad)fsabenb auö beml'eben eines Offijierö.
Gin Gpos. — Gin T:SJetbnad)t8feftipiel für ^übne '

unb Äouö in einem 91ufauge. Q3on Gfara ^fingftcn-
Äeuer. i.'eipäig--©ol)liö, "B. TJolger. 1910.

Photiades. — George Meredith. Sa vie — son
imagination — son art — sa doctrine. Par Con-
stantin Photiades. Avec deux Phototypies hors
texte. Paris, Armand Colin. 1910.

Tiicrfoti. - T5reu§ifd)e_©cfd)id)fe. Q3on Q'Giüiam
T>ierfon. 3ebnfe ocrbenerte unb oertnebrte '21uflage.
Aerausgcgcben oon ^rof. Dr. 3ol;n fierfon. 3roei
<33änbe. ^^erlin, ©ebrüber T>aefel. 1910.

•^öbtmann. — •Jlus '•JUtertinn unb ©egemoarf. ©e=
lammelfe ^21bbanblungen oon ??obcrt oon T^öbl-
mann. Sioeite umgeftaltefe unb oerbefferte ^^luflage.
9iJünd)en, G. &>. Tied. 1911.

Poppenberg. — Das lebendige Kleid. Von Felix
Poppenberg. Berlin, Erich Reiß. O. J.

Qucroaftt. — ®urd) ©rönlanbs Giöioüfte 9\eife
ber Seutfd) -- öd)n>eiserifd)en ©rönlanberpebition
1909 auf baff 3n(anbeis. Q3on Dr. ^l. be Ouer--
oain unb Dr. -31. vStolberg. ?3Mf 8 QBilbern in
l'id)törud, 26 '3'ertbilbern unb einer «arte. 6traB--
burg, Csofef Singer. 1911.

Ranch. — Gedichte und Gedanken. Von Amelie
v. Rauch, geb. v. Bülow. Schwerin, Fr. Bahn. O. J.

Kehmke. — Die Lehre vom Gemüt. Von Professor
Dr. J. Rehnike. Leipzig, Dürr. 1911.

3tcttöion^ÖCfcfttct)t(icftc '^oHöbüd)cr. — Äeraus-
gegeben oon a?;id)ael Sdjiele. I. 0\eibe 7. Äeft.
QBetd)e 9\eligion baffen bie 3uben als Scfus auf--
fraf? ^on T>farrer Lic. Dr. ©. Aollmann. 2. -:iuf--

lagc. — I. 9?eil)e 21. Äeff. Saß fünfte Goangeliu u
Oas ^eilige Canb). Q]ion Lic. Dr. -?JJarfin ^^rütfncr.
— IV. 9\eit)e 14 Äeff. Sas moberne ©emetnfd)affs=
d)riffentum. Q?on Aermann Q3enfer. Tübingen,
3. 6. "53. SJobr. 1910.

RiccL — Geschichte der Kunst in Nord-Italien. Von
Corrado Ricci. Mit 770 Abbildungen und 4 Farben-
tafeln. Stuttgart, Julius Hoffinann. 1911.

Rohleder. — Die Zeugung beim Menschen. Eine
sexualphysiologische Studie aus der Praxis von
Dr. med. Hermann Rohleder. Mit Anhang: die
künstliche Zeugung (Befruchtung) beim Menschen.
Leipzig, Georg Thieme. 1911.

©er 9tufftfc^--3apamfd)c Äricg. — 21mflid)e 5>ar-
fteUung beö 9vufftfdien ©eneralftabes. i)euffd)e
»oin ruffifd)en Änegsminifterium mif <21üerböd)ffer
©ene{)nugung auforiilerfe Ausgabe. "Bon Jreiberr
»on S'effau. "^anb II. Grfter 5eil: Q3om ©efedif
bei 3:afd)iffd)ao b.^ jum 9\ü(J3uge ber ai}anbfd)urei=
2lrmee auf Cioopan, om 26. 'Sluguft 1904. l^erlin,
G S. ?JJittIer. 1911.

$>att§ ©ac^fenö 'Slu^gctoä^tfc ®crfc. Grfter unb
ätoeifer «^Janb. Sroeite ^2luflage. l'eipjig, 3nfel--
QScrtag. 1911.

Salomon. — Unter italienischem Himmel. Novellen
von Ludwig Salomon. Leipzig, Xenien-Verlag. 1911.

Sd)acffcr. Cenauö Qßerfe. Äerausgegeben oon
Ä'arl6(i)aeffer. Ärififd)burd)gefel)ene «nb erläuterte
Slusgabe. Sroei 'Bänbe. Ceipsig, <33ibliograp()ifd)e^
Snftifuf. O. 3-

SC^ibaö. — günbe. Gine T>riefferfragi5bic in fünf
^lufjügen. '25on granj 6d)iba£S. l'eip,Mg--©ol)lis,

'S. qjotger. 1910.

(S*leötoig--Solftein. - @ebid)fe oon Jeobora T>rin-

geffin ju v5d)lesiDig--Äolftein (J. Angin». •Jlus bem
??ad)laB f)erauögegeben ^krlin, ©• ©rote. 1910.

Schlösser. August Graf v. Plateii. Ein Bild seines
geistigen Entwicklungsganges und seines dich-
terischen Schaffens. Von Rudolf Schlösser. Erster
Band, 1796—1826. München, R. Piper & Co. 1910.

Schnabel. — Die Tragödien des Sophokles. Deutsch
von Heinrich Schnabel. Zwei Bände. Leipzig,
Dr. Werner Klinkhardt. 1910.

Scftubin. — Q[ßenn"s nur fd)on Ißinfcr war! ?\oman
oon Offtp 5d)ubin. ßwei Häntc. S'feite "Jlnf-

lage "^Berlin, ©ebrüber TJaetel 1910.

Schiller. — Ein wahres Glück. Roman von Paul
Schüler. Dresden und Leipzig, Heinrich Minden.

O^utj. — ^riebrid) G^riffian fierjog ju (5d)tesung--

Jöotftein. Gin l'ebenslauf. Q3on ibans 3d)Uls. 93itf

einem "Silbnis bes Äer^ogs. 5tuftgart u. l'eip^ig,

'i)eutfd)e Q3crtagsanftalt. 1910.

Sc^ulj. — Jimoleon unb 3'T"''""^'- Sofumenfe
einer Jreunbfdjaft. "Bricfioed^fel äunfd)en ^riebrid)
GOriftian äu ed)leß>oig--y->olftein unb3enö'Baggefen.
Äerausgegeben oon iSam ^rdiul?. l.'eipjig, v5. ibirjvl.

1910.
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Sccbcr. — Der ewige 3ubc. (fpifcbcö ®cliici)f »on
3ofcpb «ceber. 3ef)nti unb elfte 9luf(agc ^ret"
bürg, iberber. 1911.

Seeliolzer. — Die letzten Tage des Ministeriums
Emil Ollivier, Juli bis August 1870. Von Heinrich
Seeholzer. Zürich, Orell Füßli. Paris, Fischbacher. IQIO.

Sectiget. 5op. Secbö beifere Seegefd)ic{)ten. Q3on
etralb ©erwarb Seeliger S^eite '2luflage. ?JJüncf)en

unb l'cipsig, ®eor<? 3}iüUer. 1910.

(Seemann. fiönn'n. (Sin föft 'Sanb plaftbütfcbe
(Sebic^te »on "Jluguft «eemann. "Berlin, ^. "Dxöioer.

1910.

Seibcl. — 5beobor Stormö "23riefe an Snebrid)
eggerö. £PJit einer Cebensftiije oon Jy. (Sggerö
unb ©ebicl)tproben. iberausgegeben »on ä. SJotf--

gang Seibel Berlin, Ä. ISurtiuö. 1911.

Seillere. — Introduction ä la Piiilosophie de l'Impe-
rialisme. Imperialisme — Mysticisme— Romantisme—
Socialisnie Par Ernest Seiliiere. Paris, Felix
Alcan. 1910.

Simmet. - ibaupfprobleme ber <5>bilofopt)ic. Q3on
®eorg cimmet. Ceipsig, ®. 3. ©bfcben. 1910.

Speibcl. — Äeilige Äirten. QiSeibnacbfSblätter »on
SiubJüig (Bpeibel. Dritter 53anb»nnt'ubwigöpeibelö
ecbriften. <33erlin, tOJeper *: 3effen. 1911.

Stac^. — Die «enbtinge »on ^ogöera. — 9?oman
»on 3^1^ »on Stad). Kempten unb 2'lüncl)en, 3of-
Äöfel. 191Ü.

Stätten der Kultur. Herausgegeben von Dr. Georg
Biermanii Band 25: Mailand. Von Felix Lorenz —
Band 27: Braunschweig. Von P. J. Meier. Leipzig,
Klinkhardt & Biermann. O. 1.

Standing;er. - Der deutsche Soldat mit Waffe und
Werkzeug Armee-Bilderbuch. Bilder von Anton
Hoffmann, Text von Karl Staudinger, K. B. General-
major z. D. Straubing, Cl. Attenkofer. O J.

Steinniann. — Pilgerfahrten in Italien. Von Olga
V. Qerstfeldt und Ernst Steinmann. Leipzig, Klink-
hardt & Biermann 1910.

Stengel. — Briefe der Brüder Grimm an Paul Wigand.
Veröffentlicht und erläutert von E Stengel. Band 111

von: Private und amtliche Beziehungen der Brüder
Grimm zu Hessen. Marburg, N. G. Elwert. 1910.

Storck. — Musik und Musiker in Karikatur und
Satire. Eine Kulturgeschichte der Musik aus dem
Zerrspiegel. Von Dr. Karl Storck. In 16 Lieferungen.
Lieferung 1 und 2. Oldenburg i. Gr., Gerhard
Stalling. O. |.

Stta§. — Ciebeötranf. <?\oman »on 9tubolp^ Sfra^.
Stuttgart unb Berlin, 3. 3. Cotta 9Jad)f. 1910.

Supper. — Äolunbcrbuft. QSon '21uguft öuppcr.
aKüncf)en, Sübbeutf^e 9)lonatöt)efte 1910.

Sykes. — The glory of the Shia World. The tale of

a pilgrimage. Translated and edited from a Persian
Manu-cript bv Major P. M. Sykes, C. M. G. Assisted
bv Khan Balladur Ahmad Diu Khan. With many
illustrations in the text and four coloured reproduc-
tions from Persian paintings. London, Macmiilan
& Co. 1910.

Tagantseff. — Das Allerhöchste Manifest vom
1.'13. Dezember 1840 und das finnländische Straf-

gesetzbuch. Von N. S. Tigantseff Übersetzung
aus der Zeitschrift „Juriditscheskaja Ljetopissi",
Jahrgang 1891, Band I, Seite 97—146. Berlin,
E Ebermg. 1910.

Sbäter. — SD^etne S^elbäugäerinnerungen 1870/71.
ilaü) 40 3at)ren aufgcjeicl)net »on ©ottlieb »on
^^äter, fgl. bapr. ©eneralmajor j. D. SKüncfcen,
(£. Ä. ^ed 1911.

S()cucrmciffcr. — Q3on Steinbeil unb Urne, ©e-
ict)icf)ten auö ber ilrseit. tjür bie 8— 12 jährigen
Äinber er5ä()lt »on T«. ^^euermeifter. Ceipäig,
Grnft Ißunberlid). 1911.

Thnrnwald. — Die eingeborenen Arbeitskräfte im
Südseeschutzgebiet. Von Dr. R. Thurnwald. Berlin,
Dietrich Reimer (Ernst Vohsen). 1910.

Tolstoi. — La Loi de TAmour et la Loi de la

Violence. Par Leon Tolstoi. Traduit d'apres le

manuscrit et public en frani;ais avant l'original
russe par E Halperine-Kaminsky. Paris, Dorbon-
Aine 1911.

Solftoj. — Die Ärcu^crfonate. (Srjäfjlung »on Ceo
^olftoj. Deuffc^ »on ^tjeo Äcrn. t'eipaig/ «c^ulje
& So. 1910.

Sorntu«. — Die (Smpftnbfamen in Dartnftabt.
Stubien über Scanner unb (grauen aus ber QBert^pr--
jeit. Q3on <33alerian 'Sorniuö. l'eipäig, Ältnf^ürbt
unb "Siermann. O. 3.

Sraumann. - ©oetbe, ber Stra§burger ©tubent.
Q3on (Srnft 'Sraumann. Ceipiig, Älinf^jaibt unb
<33icnnann. 1910.

Srocgct. — Cebenöerinnerungen beö ©eneralleut--
nantö Äart »on QBebel. Äerausigegeben »on Äurt
•Sroeger. Srfter ^eil 1783—1810. "^Berlin, 6. e.
?JJitfler unb eo£)n. 1911.

Srot^a. — ©egen S'irri uub <5Jücöie in Deutf*-
eübroeftafrifa. ^on QBil^elm »on "Srotba. 6ecliö--

unb,5H)an5igfter =33anb ber QSaterlänbifdien ©e--

fil)td)f0-- unb ilnterbaltung0--'Bibliotl)et "Sreölau,
'^vani ©oerlid). O. 3.

Tncker. — Life in the Romin World of Nero. and
St. Paul. By T. O. Tucker. London, Macmiilan
and Co. 1910

TnrgenjefF. — Gedichte in Prosa. Von Turgenjeff.
Leipzig, Insel-Verlag. 1910.

Urban. — Die brei DoUarjäger aii§ "Berlin, eine
bcitere 9^ett>=<3orter ®efd)id)te »on Äenrt) g. ilrban.
"Berlin, (Soncorbia Deutfd)c "Berlagöanftalt- 1910.

Vay. — Qross-Britannien jenseits des Ozeans Von
Mgr. Graf Vay von Vayi und zu Luskod, Abt von
St. Martin, Apostolischer Protonotar, O. K. I. C
Erster Teil: Kanada und Indien. Mit einem Porträt
und zehn Farbendruckbildern aus Indien (nach
Original-Aquarellen des Verfassers). Berlin, Ge-
brüder Paetel. 1910.

OJicbig. — Die »or ben 5oren. "3?oman »on Clara
"Biebig. "Berlin, ggon "5lrifd»fl .v (£0. 1910.

^06. — Der "JBeg äum müd. "Bon eiifabet^ "Boß.
Strasburg, 3ofef Singer. 1910.

"JGBac^^mut^. — ^atum ^oloniae II. 3obann So-
bieöfi, ber ÄronfeIbl)err. 9\oman auö ber ®efd)id)te
^oien^. "Boniö. QaJad)ömutt). "Sßolfenbüttel, 3uliuö
3iDi§ler. 1910.

"SSßacgncr. — DieCigaberÄontorfräuleinö. S!Jlünd)en,

Sübbeutf(*e ?JJonatöf)efte. 1910.
Wagener. — Das Recht auf ein Heim. Schauspiel in

drei Akten. Von Adolf J. Wagener. Leipzig, Xenien-
Verlag. 1910.

^BaUfcc. — "Sluö ber SDJappe eineö 3ournaliftcn. "Bon
Ä. (&. JBaUfee. Äamburg, Otto SiJJeiBner- 1910.

"SQatt^er. — Örlog! 3Jü»ellen »on ber "^Jab. Bon
ibanö <2ßaltber. "Berlin, (Soncorbio Deutfd)c "Ber--

lagäanftalt. 1910.

W'eale. — The conflict of colour. Being a Detailed
Examination of Racial Problems throughout the
World with Special Reference to theEnglish-speaking
Peoples. By B. L Putnam Weale. London, Mac-
miilan & Co. 1910.

"SQScbcr. 2luf ber Streife- ®ebid)tc »on Srnft
QBeber. SDIünc^en, D. "28. eoüroep. O. 3.

Weber. — Sonne und Wind. Gedichte für Kinder
von Emil Weber Bilder von Cesar Klein. Leipzig,
Alfred Hahn. O. J.

Weese. — Ferdinand Hodler. Von Artur Weese.
Mit einem Vierfarbendruck und 13 Autotypien
nach unveröffentlichten Originalen. Bern, A. Francke.
1910.

^cgencr. — "2Bir »ollen leben! "Bon Äanö "Ißegener.
Äagen i. "2ß., Otto "Dxippel. 1910.

"ajegncr. ^ ®ebid)te in T>rofa. Q3on Qüßegner. Gin
Sri5,?enbu(i) auö ibeimat unb '2Banberfd)aft. Q3erlin,
(&. r;yleifd)el & So. 1910.

^cftrmann. — "üluö bem Sieben beö "2Bivflid)en ©e-
l)eiinen '^iatä Otto "SJeljrmann "iUätter ber Er-
innerung an i>ai Serben beö Di'utfd)en "D\ei(f)eö.

SOUt einem "Bilbniffe "Ißebrmannö unb »icr "Brief-
?vaffimileö. Stuttgart unb "Berlin, 3. ®. (Sotta

9Iad)folger. 1910.

^cifllc. — emanuel ©eibelö 3ugenblprif. "Bon Dr.
3ot)anneö QSßcigle. ?Jlit einem ^ilbniö ©eibelö auö
bem 3flÖre 1839 nad) ber Original,5cid)nung »on
"Jranj i?ugler. SKarburg, li. ©. eiiücrt. 1910.

QBcift. - l'uftfd)li3fyer. Sfijjen »on 'üluguft QBetg.
Straßburg unb l'eipjig, 3- Singer. 1910.

^cnbt. — 't>xe Semperenjler. ibumoriftifd)--fafl)rifd)e

Äomöbie »on Äond "2ßenbt. l'eipäig--®o()liö, "B-

gsolgec. 1910.

«Berlag: @ebrUber <?>actcl (Dr. ©eorg "l^oetcP, "Berlin. Drucf: TMererfd)e Aofbud)bruderei, "Mltenburg.
giir bie "D\ebaftion »eranttr örtlich : Dr. Olubotf '^Jccftel in "Berlin.
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9x man

©ra^ia ©clcbba»

in.

"Slnfang '^luguff tarn Die fleine Familie nad) iRom jurücf, unb in ben

erften Magert ^atte 2ta genug ^u tun, um bie Orbnung im Äaufe mieber

f)er5ufte((en unb bie ^inber, bie einigermaßen oern»i(bert waren, im 3aum ^u

i)aiUn, bamit fie Äerrn @uibi nic^t fförten.

dv mar immer etmaö gereift, litt an Sc^laftofigfeit, litt oon ber Äi^e,

unb oft flingelte er fcf)on bei ^ageöanbruc^, imb ta bie "^lufmärterin gu fo

früf)er Stunbe nod) nic^t §ur Stelle mar, mußte i^ia felbft in fein 3immer
treten unb \\)m aufmarten. '^ait ^errfc^te eine gemiffe Q5ertrau(id)feit

5mifd)en it)nen, burd)au^ feine i)er5lid)e, mü\mi)v gehemmt burct> gegenfeitige^

tOtißtrauen.

2ia gefiel ©uibi. '^Iber menn fie ifjm am ^O^eere^ftranbe in poetifct)er

©eftatt erfcf)ienen mar, ^ier im Äaufe mar fie mieber eine arme, ^erab--

gefommene, ef)rbare junge '^öitme gemorben, ber man immerf)in nid)t bünb--

(ing^ trauen burfte. €r f)atte jebe '2lrt oon Simmeroermieterinnen fennen

gelernt: »on ber ^eruntergefommenen ®ame, 5D^utter gefälliger ^öd)ter, an

biö 5ur ehemaligen 9D^agb, bie i^re 5}^ieter t)on gemanbten brei5el)n)äl)rigen

tOcäbd;en bebienen ließ. (Sr l)atte ieben ©runb, mißtrauifd) ^u fein, tro^bem

i?iaö Q3er^alten ftetß tabelloö unb tni)i blieb, ©erabe bieö 93erl)alten flößte

il)m ""^Ingft ein. (fr fürd)tete, t>a^ feine Äauömirtin itjm eineö ^age^ 5u gut

gefallen fönnte. Unb Cia it)rerfeit^ mißtraute if)m, meil fie fein tÜ^ißtrauen

bemertte unb eö iljr fd)icn, baß er fic^ mit einem gemiffen ©e^eimniö umgab.

3n ber '^at bvad}U bie 9[)Zagb eine^ ^ageö eine 9^euigfeit, bie fte ju--

fätlig t)on einer 93e!annten, einer 'Jreunbin ber ^ortieröfrau beö Äaufe^, er-

fahren, in bem ©uibi frül)er gemol)nt l)atte.

„Riffen Sie, baß ber (Jaoaliere eine 'Jrau l)at? ^r ift aber Don xi)v

getrennt, unb fte lebt in tÜcailanb."

Ocad) ber erften iiberrafd)ung unb alö bie 93emer!ungen, bie fid) baran

fnüpften, erfd)ö^?ft maren, flimmerte fic^ Cia um bie ^rit>att>ert)ältniffe il)re^

0eutf*e 9?unl>fcl)au. XXXVll. 5. 11
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9}Zieterö nxdyt meiter. ^htx immer, tt)cnn [ie fein Simmer aufräumte, faf) fie

fid) bie '5)amenpt)otoörapt)ien an, bie überall jmifc^en '^ücf)ern unb 5?unff--

gegenftänben, mit benen er fid) gern umgab, jerftreut lagen, unb fragte fid),

ob barunter i)a^ 93ilb ber ^vau fei unb bie 9}^itteilung ber 9!}^agb auf

^at)r{)eit beruf)e.

(fineö 93^orgen^, "Tlnfang 9^ooember, !am Cia mit beut 5^affee in @uibi^

Simmer, unb nac^bem fie i^m bie ^affe gereicht \)atU, ging fie anö t^enfter

unb öffnete bie l^äben. <S)ie Scheiben waren angelaufen, tt)ie htt>^dt mit

einem perlartigen Schleier, burcf> meldten man bcn Äintergrunb eineö flaren,

falten Äimmelö unterfd)ieb, unb bie ©eftalt 2iaö mit bem f(^önen, bunHen

Äaar, bem blaffen Profil, bem f(^tan!en ^ud)ö in bem enganfd)lie^enbcn

fd)tt)ar5en ilHeibe erfd)ien ©uibi ebenfo fd^ön unb bege|)renön?ert wie bamatö

am Stranbe.

„(5ö ift f(^on falt," fagte fie, inbem fie mieber an baö 93ett trat, um
bie ^affe fort§unebmen, unb alö fie bie Äanb t>anad:) au^ftredte, ergriff er

fie unb flüfterte:

„^etc^ ein faltet ibänbc^en!"

9lber 2ia runzelte bie Stirne unb fal) i^n fo sornig an, ba^ er ablief.

<5)oc^ alö fie ^inau^gei)en moüte, rief er fie jurüd unb fagte:

„0en!en Sie baran, ta^ mv bie 'Jrage ber Äeijung ju erlebigen f)aben.

Sie f)aben, glaube xd), einen 5?amin in 3f)rem ^oi)njiimmer ; man mü^te

einen ät)nlid)en aiid) in ba^ meinige fteUen ; mic^ friert leicht, unb ^ier fd)eint

eö fet)r !alt ju werben."

„*2öeber in biefem noc^ in bem 9[öoi)n5immer ift eine "^ärmeleitung

t)orf)anben," erwiberte fie, o^ne fid) umjumenben. „QOßir woüen fet)en, wa^

man tun fann."

„93ietleid)t fönnte man einen 5^o^(enofen ()infe^en, wenn ber Äauöwirt

bie (fr(aubni^ gibt, t)a^ 9\o^r gum v^enfter ^inau^ §u ^ie^en."

'Ser ioauöwirt erteilte aber bie ^rlaubniö nid)t, unb tagelang gab eö

jwifc^en Cia unb ©uibi beftänbige (^Erörterungen; bie ^änbe würben unter--

fuc^t, 'plane gemad)t, unb er faf) fid) überall »erbrie^lic^ um, wie einer, ber

mübe ift, gegen bie fleinen ^iberwärtigfeiten beö täglichen Cebenö anju--

fämpfcn.

2ia backte an bie langen "^Binter in ber farbinifd)en Äüttc, mit bem

Ä^l)lenbeden, niebrig unb offen, gleict) einem prä^iftorifd^en Äerb, unb wie fie

in ber l^ämmerung träge unb fd)läfrig um jeneö SDZeffinggefä^ I)erumgefeffen

t)atten, beffen 9^änber wie ein golbener 9^eif glänzten. Unb ha fiel il)r ein,

t>a^ in ber Äinterlaffenfct)aft »on Onfel 9löquer fic^ folc^ ein 5lol)lenbeden

befanb; fie fuc^te cö {)erauö unb ftellte eö mitten in ©uibiö ^o^nsimmer.

•^llö bicfer aber fpäter mit einem jungen ^DZaler, ber if)n öfter befud)te, nac^

^Daufc fam, rief er fie i^nxdn unb bat fie, "Da^ Q3eden wieber wegzubringen.

£ia gel)ord;te gefränft unb beleibigt, unb wä^renb fie, »or bem Q3eden fnieenb,

bie ©lut mit '•2lfd)e ^ubedte, ei)t fie cgi forttrug, mußten bie beiben 9!)Zänner,

in bie '^etrad)tung it)rer ernften, fd)Wermutöt>ollen ©eftalt oertieft, an bie

<5rauen anberer Seiten unb anberer i^änber benfcn — an eine ^od)ter auö
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bcn Selten 3acobö ober eine Orientalin, bie t>or einem 9^äud)erbe(fen mit

9D3of)Igerüd)en fauert.

'^Iber freilief) — bie *^oefie !ann für ben '2lugenb(i(f erf)eben, boc^ jum

täg(icf)en Ceben 9ef)ören '2lnnef)müc^!eiten anberer "^^Irt, um t>tn mobernen

9DZenfd)en ju befriebigen.

9}Zittlertt)ei(e famen mirflid) bie falten ^age; ber 9'Jorbtpinb fuf)r gegen

bie <5enfter ber deinen Q3}oI)nung, unb 2xa (itt unter ber itälte me^r ai§ in

ben »ergangenen 3at)ren, auö lauter '21ngft, "Oa^ xi)v "^ÜZieter barunter leibe.

O^ne ba^ er eö wn^U, i)zi^U fie t>a§ 5?ol)lenbe(fen unb ftellte eö für einige

6tunben in feine beiben Simmer. Sie fe^te fid) baneben mit einer 9'Jäl)--

avhiit, bie if)r bie 9)^agb oon einer '2ßei^tt>arenl)anblung oerfcl)afft f)atte.

Cer 93erbienft mar gering, aber immerl)in littva^. 'Sie (Jinförmigfeit ber

•^Irbeit mit ben ftet^ gleicl)mä§igen Stichen auf bem emig meinen ©runbe

lie^ fie in einen ^rübfinn »erfinfen, alö ob fie barunter erftarren muffe. Su--

meilen nur fd)redte ein ©eräufc^ an ber ^ür fie auf. 6ie jitterte, ta^ eö

ber S[Rieter fein fönne; ber fam aber nur ju ben gemol)nten Gtunben.

(Jineö 9[Rorgenö jebod) rief er 2\a, unb balb frol), bcilb ärgerlich

fagte er:

„9Biffen 6ic, i>a^ id) abreifen mu§? '^an fd>ic!t mid) amtlid) naci)

Sizilien, unb ic^ merbe mol)! ^mei bi^ brei 9!}Zonate, üielleid)t noc^ länger

bort bleiben."

Sie fal) il)n argtt)i3t)nifd) an, in ber "^tReinung, ha^ bie amtlid)e Senbung
ein 93ormanb fei, um bie ^ol)nung aufzugeben. Qtv fügte aber gleid)

f)in5u:^

„Äören Sie, ^au 2ia, id) hzi)aiU 31)re Simmer, unb nur menn bie

SD^iffion fic^ fel)r xvzit ^inauöjie^en foUte, merbe id^ e^ S^nen red)täeifig

mitteilen, bamit Sie fid) nad) einem anberen 9}^ieter umfef)en."

'^^agelang biö jum 93orabenb feiner *2lbreife fpract) er öon nid)t^ anberem

alö t)on Sizilien, erfunbigte fid) bei 2ia nad) ben Sitten unb @ebräud)en in

Sarbinien, mie menn bie beiben 3nfeln einanber gleid) mären; er fprad) oon

bem milben QBinter in ber kleinen Stabt, tt)0 er ta^ fd)led)t eingerid)tete

9\egifteramt neu ju orbncn i)attt. (fr ging ungern fort, nur föf)nte il)n bie

Hoffnung aui^, t>a\i bie paar '^od)en 9\ul)e feiner ©efunbbeit nü^en, feine

gereiften O^eroen beruhigen mürben, (fr mieberl)olte immer, t>a^ er fo balb

tt)ie möglich 5urüdfommen unb t>a^ gemol)nte ^eben mieber aufnel)men moUe.

Cia ^örte fd)meigenb ju, feiner ^efel)le gemärtig, mie eine 9?cagb, unb

banfbar für baö 93ertrauen, i>a^ er il)r jeigte.

0en ^ag t)or ber 't^lbreife fagte er ibr:

„(f^ tut mir mirflid) leib, 31)r Äau^ ju ocrlaffen. TncUeid)t finbe id)

nie me^r ein beffereö. 3d) i)abQ mid) mie in ber v5^amilie gefül)lt, unb Sie

flnb eine ibeale Äau^mirtin. 3d) banfe 31)nen für all 31)re (Süte, für all

3l)re Q3emül)ungen unb bitte um 93er3eil)ung, menn id) Sie jumeilen geplagt

^aht. Sie miffen, ta^ id) neroö^ bin," ful)r er fort, inbem er fid) mit ber

Äanb über bie Stirne ftric^, „eö ift immer ttrva^ au^erl)alb unfereö ^iUen^,

t)a^ un^ 5tt)ingt, unfreunblid) ju fein."

11*
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„6ic finb c^ aber nie getvefen! ^aö fällt S^nen ein? 3cf) bin eö,

bic 3I)nen §u banfen ^at, unb tt)enn bei Äauöfrau unb ^O^ieter Don Sbeaten

bie 'iRebe fein fann, fo ift bie^ gan^ auf S^rer Seite."

„@ut, fo finb wiv beibe Sbeale," fagte er (ä(i)e(nb. „Übrigen^ t)offe icf),

ba§ tt)ir tt)ieber ju einanber fommen."

„3cf) f)offe e^ au(^."

3ni Äinauöge()en begriffen, marb fie oon ii)m jurüdgerufen; er xvav

nad)benflict), faft »erlegen.

„Aören Sie," fagte er, feine 9^äge( betrac^tenb, „erinnern Sie fic^ nocf>

an ta'^, xva^ Sie mir eineö ^ageö am Stranbe fagten? Sie möchten

Arbeit finben? ..."

3^re *2lugen funfeiten.

„'^ä), tt)ie gerne!"

„Äaben Sie je tt)eld)e gefurf)t?"

„3a, ic^ \)ahQ mict) frf)on barum bemüht, aber e^ ift f(^tt)ierig, in 9^om

ettt)a^ Cot)nenbe^ 5u finben. 3m '^lugenblid arbeite irf) für ein ^äfd)e--

gefc^äft."

„Sie fönnten in einem Bureau tätig fein. "^Iber bie ^inber bann?"

„'3)a^ ift e^! id) f)ätte nur t>k Stunben frei, tt)enn fie in ber Sd)ute

finb. 3<^ fann, ic^ barf fie nic^t ben gangen ^ag »erlaffen ..."

„Äören Sie, 'Jrau £ia, Sie erinnern fic^ nod), tia^ id) neulici) abenbö

mit einem jungen 9)Zaler nad) Äaufe !am. (£r ift reid), ein 9}Zann, ber

Äer§ unb Talent i)at ®er arabif(^e ^^puö 3t)rer (Srfd)einung fiel if)m auf unb

er hat mid), 3f)nen einen Q3orfd)tag §u machen, ^r möd)te ein 93ilb großen

^O^a^ftab^, glaube ic^, malen, in beffen Q3orbergrunb eine @efta(t, tt)ie bie

3^re, {)erau^treten foüte. QBollen Sie i^n befu(^en? 3c^ gebe S^nen feine

*2lbreffe."

Sie ftarrte i{)n mi^trauifd) unb überrafc^t an.

„^^it einem ^ort, id) foü ^obeü fte()en."

„<5)er 9}Zaler ift ein braoer 3unge, etma^ eigentümlich, aber !lug, ernft,

menfd)enfc^eu. Sr ift, wie id) 3l)nen fd)on fagte, reic^, treibt bie ^unft um
ber 5^unft willen unb würbe Sie anftänbig h^ai)im"

Sie brac^ in i^ac^en au^, um ben ^iberwiüen gu verbergen, ben ber

Q3orfd)lag in i^r l)eroorrief. „(fö wirb bod) nid)t €»aö ^ilbni^ fein," fagte

fie, „baö ber 9JJaler mad)en will?"

(fr fal) fie mit einem milben unb jugleid) malijiöfen 93 lief an, inbem

er erwiberte:

„(ft>a war blonb, ^rau Cia! unb Sie finb bimfel wie bie 5^önigin »on

Saba."

IV.

Ofineö ^^orgen^ im 'Jcbruar, nad)bem fie Salüabor jur Sd)ule unb

9^ino nad) bem itinbergarten gebrad^t l)atte, ging 2xa in t>aß '^Itelier beö

^O^aler^.

Cfei war ein l)eUer, milber, faft früt)ling^artiger borgen. Über ben

©arten unb 93iüen ber 93ia 93oncompagni jogen wei^e unb rofige Wolfen,
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mie flatternbe tYaf)neit, unb t)eutfd)e unb engüfc^e tarnen famen eilenben

6c^ritfcö baf)er mit großen '^lumenffräumen in ben Äänben.

2ta {)affe ein loenig bag '2lu^fe^cn einer t5^remben. ^enn aber ii)v

Kadett, taut ber natürlicf)en Stegang it)rer ©eftalt, ta^ einer Öinglänberin

fd)ien, fo erinnerte xi)v Äut an bie fütjnen 5?opfbebedungen ber 'S)eutfc^en.

^eber i^r ©efic^t noc^ ii)V Äaar jeboc^ glicf) bem einer "^uölänberin, unb

t)a^ beibeö nic^t f)ä§(id) fei, fagte i^r ein alter Äerr, ber \i)v begegnete,

a(ö fie bie 6tra^e t)inabfd)ritt. 6ie regte ftcf) über t>a§ 5?omptiment be^

llnbefannten nid)t weiter auf unb fe^te of)ne fid) umjufe^en rafd) unb bet)enbe

i()ren 9[ßeg fort xvk ein Sd)utmäbd)en, bem bie xÜ^utter empfoi)(en t)at, fic^

auf ber Strafe nic^t aufzuhalten.

60 fam fie bi^ an bie Q3ia 9)Zargutta, ol)ne ba§ bie 6rf)aufenfter ber

93ia ®ue tO^acceüi mit btn i^leibern unb Äüten, bie 931umen ber ^ia^ja

t>x Spagna ober bie (5d)aufteUung beö „unnü^en '5^anbö", ber fie immer an

ben guten önfel ''^öquer erinnerte, i^re 931icfe angezogen l)ätten.

6obalb fie aber bie 93ia ^O^argutta erreicht l)atte, fat) fie fid) um. '5)aö

^flafter rvav na^ unb glänzte im ^iberfd)ein beö blauen Äimmel^ unb be^

(Silber^ ber Wolfen, bie regungöloö über ben ftiüen Käufern unb ben

malerifc^en Äijfen fc^mebten. '3)er 'triebe einer fleinen Statt l)errfc^te in

ber menfd)enleeren 0tra^e; fc^meigfame Äanbtt)er!er in langen gelblid)en

Mitteln arbeiteten im 3nnern ber '^öerfftätten §n?ifd)en '^rud)ftücfen »on

9)carmor, @ip^ unb ^on unb faljen auö, alö feien fie felbft auö bem 9)^aterial,

t>a^ fie bearbeiteten.

Cia trat in einen alten ^ormeg am Snbe ber Strafe, burc^fd)ritt einen

Äauöflur, ben ein ferner Äintergrunb oon 931au unb @rün erl)ellte, unb

blieb ftel)en. 3ur 9^ed)ten be^ 'Jlurö erblidte fie, »on einer roten 'Jlamme

€rleud)tet, eine '^rt ©rotte, in ber bie fc^marje ©eftalt eine^ feljnigen tÜ^anneö

mit beiben Äänben einen glül)enben Äammer l)ob, ben er auf ben fun!en=

fprül)enben ^2lmbo^ fci)lug. <5)ann ftieg fie eine !leine treppe hinauf, fam in

einen ^ängenben ©arten, ber oon Stufen, ^üren unb ^erraffen umgeben mar,

unb flopfte an eine oon innen mit einer gelben ©arbine t>erl)ängte ©la^tür.

*5)er ??^aler öffnete felbft, unb i^ia mu^te an (Saloabor benfen , bem ber

3üngling in bem bunflen ^am^, mit bem über ber <3tirn l)od) aufgeftrid)enen

gellen Äaar, bem burd)fid)tig blaffen ©efid)t unb ben großen braunen 'klugen

auffatlenb äl)nelte.

„©Uten 9?^orgen," fagte fie einfad); er ermiberte „©uten ?Dcorgen", unb

fte läd)elten einanber an mie alte 'Ji^eunbc, tro^bem fie fid) faum einmal

gefe^en t)attcn.

Gie trat in^ '^Itctier; eö mar geräumig unb ^ell, aber falt unb öbe wie

ta^ eineö armen ^OZaler^. ©leic^ fielen il)re ^lide auf bie l)ier unb bort

jerftreut ftet)enben befd)eibenen ^D'Zöbel; auf bie eiferne, mit rotem Reiben-

ftoff bct>edtQ Ottomane, auf einen -J^ifd) mit frugalem <5rül)ftüd. 6ie l)atte

burc^au0 nid)t ben (Sinbrud eineö reid)en 5?ünftler^, über;^eugte fid) aber

balb, alö fie il^n reben f)örte, iia\i bie Umgebung für it)n fo gut mie nic^t

t>a mar, ba^ für \i)n nur feine 5\!unft unb fonft nid)tö auf ber *5öelt ejiftiere.
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Qtv fragte fie aud) nid)t, mer fie fei, nod) tt)aö fie tue, nod) ob fie 'i2lngef)önge

f)abe. (i'r bat fie nur, fic^ in ben iointergrunb beg *>2lte(ier^ ju fteüen, bann

in bie lO^itte, bre()te fie um unb um, ging t)or i^r auf unb ah, faf) fie an

tt)ie eine fc^on gematte ^vigur, tt)urbe narf) unb nad) (ebenbiger, je met)r er

fie fo fanb n)ie er fie geträumt i)atU, unb brai^ enbtic^ in einen Subelruf auö.

6ie mu^te ben Äut abnet)men, er gcr^aufte i\)x ba^ Äaar, f)üüte fie in

meinen 6toff, bann in fd)tt)ar5en, (ie§ fie ein arabifc^eö @ett)anb anlegen,

gab if)r einen S(^(eier, na^m i^n tt)ieber fort unb teilte \i)v mbiid) mit, ta^

t>a^ gro^e ^i(b, baö ju malen er bie "^bfic^t ^<xh^, eine ^^Iraberin »orfteüen

foUe auf bem iöintergrunbe einer 9Büfte. Sie lä(i)dU traurig; er bemerkte

bieö £äd)eln unb hat fie, eö ju mieberI)oIen. (fr geigte \i)x feine Gtubien,

faft alle 'JiQutrenbilber, finfter, fa^( unb f)art, unb fprad) mit i^r barüber,

tt)ie mit einer 6a(^oerffänbigen. Sule^t menbete er eine 2eintt)anb um, legte

fie i^r mit ge^eimniöooüem 3ijgern oor, tt)ie eine "Arbeit, bie man mit

religiöfer %tbad)t betra(i)ten muffe. (So tvax ein ""^Ift, eine ^rau oon bläu--

lid)er ^avht am Ufer beö 9?^eereö. 0{)ne ben '^luöbrud be^ @efi(^tö, bem

^eben unb 9^atür(id)!eit nid)t fehlten, f)ätte e^ ba^ 93i(b einer Ertrunkenen

fein fönnen.

Cia ging fort mit einer (Smpfinbung be^ (5d)auber^, beftänbig »on biefen

büfteren Q3ilbern, biefer nacften, blauunterlaufenen 'Jrauengeftalt »erfolgt;

aber bie (Sinfac^^eit unb Äarmlofigfeit beö jungen 9?Zalerö gerftreuten bie

93eben!en, bie fie fo lange im 3tt)eifel gelaffen l)atten, ob fie ben Q3orfc^lag,

i^m 5u fi^en, annet)men ober ablehnen foüe. 9^ur eineö beunruhigte fie

nod): meber fie noc^ ber 9Jcaler ^atUn über ben ^reiö gefprod)en.

0a ift fie nun »irflic^ 9}Zobetl gett)orben! '7llö "^Hraberin angezogen,

t)ielleid)t ni(^t gan^ treu, aber mit einem "^njug, ber an ben ber t^rauen au^

ber ©aüura erinnert, ftel)t fie im 'Profil üor einem mäd)tigen, rötlid)gelben

Karton, ber ben Äintergrunb ber ^üfte barftellen fotl.

^äl)renb bei ber anftrengenben ^ofe eine einfd)läfernbe 90^übig!eit fie

ju übermältigen brol)t, ift ber junge 90^aler rüftig bei ber 'iHrbeit, näl)ert fic^

feiner l^einmanb, entfernt fic^ tt)ieber, fd)aut nad) red)tö, nad) linf^ unb fd)eint

mit feinem 9[öerf aufrieben. (J^r ge^t mit ben 'Farben fo oerfc^iDenberifd) um,

t>a^ fein (Semälbe faft ein 9xelief tt)irb, unb er fagt ^ia, ba'^i er fid) einen armen

9}^aler nid)t »orftellen fijnne, ber bie 'Farben fparen muffe, ^v ift aber reic^

unb geftel)t e^ ein; ot)ne '^^Inma^ung, o^ne Eitelkeit, jebod) mit (Genugtuung

barüber, ba^ fein Q3ermögen it)m geftattet, ganj unb allein ber 5lunft ju leben.

„3ct> l)abe meine 5l^unft," rief er auö, „unb fann alleö anbere entbehren,

t>a^ ift mein Stol,^ ; fann über alleö t)inn)egfliegen, rvk ber '^^Ibler, ber in bie

6onne ]ki)t unb fein 9'Jcft in ben QJBolfen i)at. 3a, ic^ bin gtürflic^ ; braui^e

niemanben unb fann boc^ l)inaufbliden. '^enn id) auöftcUen mill unb fie

meifen mid) ab, merbe id) nic^t flagcn
; ftelle id) auö unb Ijabeji meine 93ilber

feinen (ürfolg ober fällt bie i^ritif barüber tjer, fo tt)erbe ic^ nid)t unglüdlic^

fein, glauben 6ie mir. "211^ 5^inb Dcrbrad)te id) Gtunben unb Gtunben am
6tranbe beö 9}Zeereö, blinfenbe 6teind)en auflefenb, bie ic^ für (Sbelfteine
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i)kit. QSBenn id) nun an ben (Srfolg, an ben 9vu^m bärf)tc, in ber Äoffnung,

baburd) glücfüd) ju werben, mürbe id) mict) tt)teber in jene Seit ^urüdoerfe^t

stauben unb berfelben "^^äufctyung t)ingeben. 9?uf)m, (Erfolg unb fetbff

materieller ©eminn, ber einen oor allem in ber "tHci^tung ber 9)^itmenfct)en

h^bt, aüeö ift gut, fid)ert aber nict)t bie tt)a^re ^ünftlerfreube. (fö gibt nur

eine, unb bie l)ei^t: fd)affen!"

(^r beutete mit bem ^infet auf fein 93ilb, unb Cia mu^te lächeln ; obtt)ol)l

fie fein blinbe^ Q3ertrauen ju ben 6d)ö;)fungen beö ^D^alerö l)atte, beneibete

fie i^n bod) um feine finblid)e Äeiterfeit unb backte an il)re i^naben. Ö,

tonnte fie il)nen ta^ ©emüt biefe^ jungen i^ünftlerö geben!

(fine^ 9[)^orgenö jeboc^ traf fie it)n büfter unb traurig v)or feiner

Staffelei, ha^ 9vabiermeffer in ber Äanb, tt)ie einen 93erbrec^er, ber §um

Q3erbred)en auö^olt.

(f^ regnete, unb in bem oben Atelier tvax e^ falt unb feud)t, unb fo

ergaben auc^ ber 9[Raler fid) über bie 9^öte beö Cebenö bünfte, gegen bie

6d)tt)anfungen ber Temperatur xvav er nic^t unempfinblic^. '^luc^ ben 't2lbler

friert eö jumeilen in feinem QBolfenneft.

„^§ tut mir leib," fagte er mit t)eiferer Stimme, „ba^ Sie bei bem

abfc^eulic^en 9Better gekommen finb; ic^ l^abe ^eute gar feine £uft jum

'^Irbeiten."

„9^ur 9D^ut, net)men Sie 3l)re Palette unb ge^en Sie an^ ^erf," rebete

xi)m 2\a mütterlid) ^u; aber aud) il)r tt>ar unbe^aglid) in ben feuchten

itleibern.

„^ber fetjen Sie benn nid)t ein," rief er, ,M^ e^ täd)erlid) ift, eine

^üfte, eine Hnenblid)!eit malen ju tt)oUen in einer fold)en Äöble? 9^ein,

nein, ic^ serftöre alleö unb ge^e tt)al)rl)aftig nac^ \!igt)|>ten ..."

0a fie nid)t ju antworten wagte, fuljr er mit einem 'vJluöbrud beö Äaffe^

fort: „<5)ie ©eftalt ift übrigen^ l)öl§ern, l)ä^lic^, ein 9}^onftrum. Sie leugnen

e^? Sie t)erftel)en e^ nid)t, ober Sie lügen, um mid) ju berul)igen. '2lUe^

im Ceben ift l)ä^lid), ift £üge, unb wir belügen unö felbft."

Sie blieben eine ^eile oor bem 93ilbe ftel)en, beibe trofttoö — ^ia »oUer

??^itleib für ben unglüdlid)en 5?ünftler, er in i^lagen auöbred)enb, t)a^ er

einen ^eg »erfolgt i)abt, ber nic^t ber feinige fei. traurig begab fie fic^

nad) Äaufe, unb ein 93rief, ben \i)v ber 'Sortier mit einem jweibeutigen i^äc^eln

überreichte, mad)te fie noc^ trauriger.

€ö war ein 93rief oon ^iero @uibi, unb nic^t ber erfte, üielmel)r ber

fünfte ober fe(^fte, ben er feit feiner '^Ibreife an fie gerid)tet i)atU. (Sr fd)rieb

il>r wie an eine oerftänbige "Jrau, an eine gute 'Jreunbin, bie für feine 9D^it--

teilungen Seit übrig tpat. 3n ben erften 93riefen t)atU er itjr ben troftlofen

Ort gefd)ilbert, wobin er »erfd)lagen werben war; eö gab ha nur einen

einzigen Q3ereinigungöpuntt, ein fleinet 5?affeet)auö , in bem nur tO^änner

öerfel)rten. 'Sie 'Jamilicn empfingen 'Jrembe nic^t; bie abiigen unb bie

bürgerlichen tVrauen füt)rten ein i^eben faft wie bie Orientalinnen. 3n ben

folgenben "Briefen er5äl)tte er ibr »on feinen einfamen Spaziergängen, lobte

bie Sct)ön^eit ber £anbfcf)aft unb bie tOZilbe beö 5llimaö; ging bann weiter,
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inbem er fagte, i>ci% feine @eban!en oft ju if)r flögen, ba^ er f)äuftg if)re

©efeüfctiaft münfc^e, unb forberte fie §ule^t auf, if)m ju fd)reiben.

ßia tt)ar über biefe 93riefe erftaunf. ^arum njenbefe er fic^ an fte?

5^annte er feine anberen? Hnb tt)arum fprac^ er baüon, i^r tt)ieber §u be--

gegnen; gab er ber Hoffnung '^luöbrurf, einanber nä^er gu fommen? 3tt)if(^en

i^nen fonnte eö feine anberen ^e5iet)ungen geben, aU bie früheren.

6ie lebte in bem %tbenfen an il)ren ^oten, unb fie l)atte immer noc^

t>a^ @efüt)l, ta^ er lebe unb tt)ieberfommen muffe, unb je met)r bie Seit

|)inging, befto mel)r ibealifierte fie fein 93ilb unb machte fic^ 93ortt)ürfe, t>a^

fie i|)n nid)t fo geliebt, xvk er oerbient l)abe. '^In einen anberen ^ann ju

benfen, märe it)r tt)ie ein Q3errat erfcf)ienen ; unb überbieö breiteten bie "iHrmut

unb bie ©nfamfeit, in ber fie lebte, ftd) tt)ie eine '^Irt 9Zebel um fie auö,

in bem biejenigen, bie fiel) it)r näl)erten, eine beängftigenbe @eftalt annat)men.

Unb boc^ 5tt)ang fie an biefem trüben, falten 5DZorgen ein feltfam un--

beftimmteö @efül)l, ben legten ^rief ©uibiö immer mieber ^u lefen ; fie bünfte

fic^ weniger allein unb elenb, tt)eil einer an fie gebac^t i)atU, unb anbere, üiele

anbere, bie iVreunbe Ratten unb reic^ maren, bennoc^ litten unb über it)r

(Sc^i(ffal flagten.

^ö go^ in Strömen; fie fa| mit il)rer Äanbarbeit am 'Jenfter, ber

6tunbc ^arrenb, t>a fie bie ^inber auö ber 6c^ule l)olen foUte. <S)rau^en tt>ar

alleö fc^mu^ig unb büfter, unb bie im 93au begriffenen Q3illen auf bem @e--

länbe 5tt)ifct)en ber Q3ia 6alluftiana unb 93oncompagni fa^en auö tt)ie t>er--

fallene Käufer. <S)a bad}^ fie an jene l)ellen Sunimorgen, balb nac^bem fie

ju Onfel ^öquer gefommen mar, unb fal) Salöaborö ^öpfc^en an bemfelben

^tn\Uv mieber, ha^ je^t t>a^ fd^mermütige '^ntli^ einer armen, jungen '^öitme

einrabmte. ^ie in i^rem Ceben, mar auc^ auf ber Strafe alleö anberö ge»

morben. 9[öer i)ätU i^r bamal^ gefagt, ba fie mit (Erröten bie gütige @eftalt

Suftoö t>on ferne erblidte, ba^ fie einem mittelmäßigen, launenhaften 5?ünftler

alö 9D^obell bienen mürbe?

"^Ue Sorgen il)reö Ceben^ famen mieber über fie, unb "tränen, ben

'5:ropfen gleich, bie gegen bie Scheiben fc^lugen, floffen i^r über bie fangen
unb bene^ten ta^ i^einen, an bem fie unabläffig ftic^elte.

9}Zit einem ^aU er|)ob fie fid), trocfnete fiel) bie "^ugen unb fal) auf bie

üi)v. (fö mar erft ^alb einö; in bem grauen, falten QBo^nftübc^en mar ber

^ifd) fd)on gebecft unb baö befd)eibene 9}Zittagöma^l bereit. Sie 50g i^re

Sade an, ^olte ben Sd)irm l)crbei, aber in Srmartung ber Stunbe beö Sd)ul--

fc^luffeö um breioiertel jmei begann fie an ©uibi ju fc^reiben. QSenn Sufto

ben '^rief bätte lefen fönnen, er märe nic^t eiferfüd)tig gemorben ; fie fd)rieb

üon bem brürfenben 93ebürfniö gebrängt, il)ren Stummer gegen ientanben aui^--

Sufprec^en, unb füt)lte aud), ba^ biee! ba^ befte 9}Zittel fei, um ben ju

tröften, ber fid) unglüdlid) nannte, meit er L\ingemeile ^atte. '2lngefid)tö

i^re^ ma|)ren Sd)mer5cö mürbe er t)ielleid)t über feine lln5ufriebenl;eit erröten.

Unb er antm ortete:

„3^r '^rief, 'Jrau Cia, ift für mid) bie Q3cftätigung beffen, maö id) fc^on

geahnt bcitte. 3l)re Seele \)at fo oiel l^id)t unb '5:iefe, t>a^ ein Strahl barauö

genügt, um eine fo trübe, gequälte Seele mie bie meinige ju erhellen.
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„(Bk finb gett)i^ nid)t glücf(id), ^rau 2ia, aber geffatten 6te mir, Sijncn

5U fagen, ba^ 6ie t>a^ gro^e @(ücf fjaben, ftc^ fetbft ju genügen, ben Stürmen
beö ßebenö 5U tt)iberftef)en, wie ber 6tenge(, ber fic^ im ^inbe beugt unb

h)ieber i)^bt, fobalb ein Sonnenftrat)( if)n trifft, tt)ä^renb ber einmal ent--

tvuv^dtt ^aum ficf) nic^t me^r aufrichtet. 3ct) bin biefer ^aum, 'Jrau Cia,

id) bin ein '^efiegter; ic^ bin ein Stamm, bem ber QBinb fact)te, fachte ba^

fc^on oertrocfnete ^aub fortnimmt."

^r gab ben @runb feinet 5?ummerö nict)t an ; aber Cia erinnerte fid) an

ba^ ©erebc ber 9}^agb, unb oi)m eö ju moUen, empfanb fie eine gemiffe £ln--

ru^e hd feinen '^Inbeutungen, unb aufö neue überfam fie ba^ ©efü^l ber

••^Ingft unb be^ ^^i^trauenö.

3n einer 9'^ad)fd)rift feineö '^riefeö fagte er, t>a^ feine Senbung fid)

um einige "^Dtonate verlängern merbe, hat jeboc^ 2ia, bie 3immer §u feiner

93erfügung §u bitten, ßia münfc^te fic^ nid)tö beffereö, tt)iett)o|)( ber ©ebanfe,

ba§ er fid) au^ ^Sarm^erjigfeit fo generös seige, ^trvai ©emütigenbeö für

fte i)attt.

Sie ermiberte biefen 93rief nic^t, begann aber mit bem vD^ater, ber feine

Äeiter!eit miebergemonnen t)atU, t)on @uibi §u fpred)en. ®er junge 5?ünft(er

arbeitete mit erneutem (Sifer an bem "^ilbe, fümmerte fic^ nid)t um frembe

"^Ingetegen^eiten, unb nur auf Ciaö drängen erinnerte er fid), ba^ bie 'Jrau

«ineö römifd)en 9)^a(erö i^m er5ät)(t, ba^ @uibi eine irrfinnige Sd)tt)efter ^abt.

9^a(^benf(id) legte fie it)ren Äeimmeg jurüd.

Q3on ber 'Jrau getrennt, eine irrfinnige Sc^mefter, backte fie . . . menn
biefe fc^redtic^en <S)inge xr)ai)x finb, i)at er fid)er ein 9ltd}t ju flagen . . .

llnterbeffen tt)ar ba^ '^itb beinaf)e öoUenbet unb nod) immer t>on 3a^(ung
nid)t bie 9vebe gemefen. ^oö) Cia ^meifette nic^t an ber '^^Inftänbigfeit beö

^ünftlerö, ber ba^ (Selb ausgab, o^ne eö ju jagten.

(Sineö ^O^orgen^, a(ö fie fic^ eben anfd)idte, ^u geben, trat inö '2lte(ier

ein großer bider tDZann mit blauen "klugen unb i>a§ @efid)t oon einem üoUen,

rötlichen 93art umral;mt. ^r blidte IMa fd)arf an, fa^ bann auf baö Q3i(b

unb fprad) einige 9[öorte be^ ßobeö. llngea(±)tet feiner (fr^abenf)eit regte

fid) ber junge "^D^aler bei t>^n i^obfprüd)en mie ein i^inb auf, er (ie§ bie

"^^Irbeit ru^en, um fid) (ebt)aft mit bem '^^efud)er ^u unterf)alten, unb Cia, bie

fid) i)mUv bem 93i(be, i>a^ sugleict) ai^ fpanifd)e ^anb biente, umfleibete,

^örtc, mie fie oon ^ec^nif, 'Jarbe, 3eid)nung, Cuft fprac^en, üor aUem aber

»on ber ©eftatt, bie t>aß '^ilb beberrfd)te. ©er 93efuc^er i}ättc »orgejogen,

fie in einer orientalifc^en ^ofe am '^oben fauernb ju fet)en, unb plö^üd)

rief er: „Äomm einmal ^er, Sc^ä^c^en, la^ febn . .
."

"^(ö Cia fid) bu^en unb in bem '5^one anreben i)'övU, antwortete fie nid)t,

tarn aber f)eroor unb ging gerabeauö 5ur ^ür, inbem fie fid) bie armfeligen,

»ielfad) »on itjr geftopften Äanbfc^ut)e jufnöpfte. <3)er 9)Zann lief ii)v jebod)

nac^, fa§te fie bei ben Sd)ultern unb jmang fie, fic^ um5ubrct)en.

„Caffen Sie mic^," fc^ric fie, „ic^ bin fein 9)^obeü."
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„®aö ^inbert nic^t, ta^ man Sie anfefjen barf/' fagte er, inbem er fte

tt)ieber anfaßte unb mit fid)t(ic^em ^of)(gefaUen xi)v bie 'i^lrme betaffete.

0er junge 9DZaler begann 511 lachen, 2\a geriet barüber in QOßut, befreite

ftd) auö ben Äänben beö 9tiefen, entfenite fid) ot)ne ju grüben, feft ent--

fd)(offen, nicf)t me^r ba^ "^Iteüer ju betreten, roenn ber 9]RaIer fie n\d)t tt)ieber

rufen unb um (^"ntfd)ulbigung bitten würbe.

Unb tt)ieber, n)ät)renb fie nad) Äaufe ging, t>a(i)U fie an ^iero ©uibi,

ibm in if)rem Äerjen »ormerfenb, ha^i er fie ba^u verleitet, ta^ er fie ©e--

mütigungen auögefe^t, tt)ie bie eben erlittene. 'tHd), baö tt)ar nic^t bie '^Irbeit,

bie fie begef)rte; ittt anbere, aber ni(i)t eine fotd)e!

91ad) einigen ^agen inbeffen, ha ber "^D'Zaler fein 2eben^3eict)en gab, legte

fid) ii)v 3orn, unb fie meinte, eö fei törid)t oon i|)r, bie ^mpftnblic^e unb
Äod)mütige gu fpielen, tt)ä|)renb jebe llnterftü^ung \i)v tt>iü!ommen mar. 6ie

ging mieber in^ *^ltelier, mo ber 9}Za(er fie fröt)(id) empfing unb if)r fagte^

er ^ätte geglaubt, fie fei !ranf. 6ie legte tt)ieber i^r ©ewanb an, na^m
ibren ^la^, il)re ^ofe ein, tt>äl;renb er abermals üon feiner O^eife na(i)

'^gppten fprad) unb, xvk tt>enn er alle^ cor 'klugen l)abe, bie llnenblid)!eit

ber ^üfte, beö tt>eiten, oon ben ^pramiben bett)ad)ten unb 00m aufgewirbelten

Sanb rötlich t)erfd)leierten Äori§onteö fd)ilberte.

„kommen 6ie mit," fagte er gan§ ernft unb l)armlo^. „®ie mobernen

'•^Iraberinnen ^aben nid)t me^r wie 6ie ben reinen, oon ber ^rabition un^

überlieferten ^t)puö ber Orientalin, dluv ber Äintergrunb, ber ju S^rer

©eftalt pa^t, fel)lt. 5^ommen Sie, wir werben ba^ 93ilb noc^ einmal

mad)en . .
."

„Unb bie 5?inber?" fragte fie fd)er5enb.

„0ie bringen Sie in eine (5fr5iel)ungöanftalt, ober wir net)men fie mit
3n 5^airo mangelt e^ nic^t an Sd)ulen."

„9veifen wir alfo," rief fie lad)enb au§, unb er, ben p^antaftifd)en ^lan
oerfolgenb, malte il)n weiter au^, fprac^ ^ag für ^ag t»on nid)t^ anberem

unb fagte immer: „'^öir werben ge^en, wir werben ixi^ tun," aU ob ßia

fd)on feine 9Reifegefäl)rtin fei.

Cfineö "Sageö jeigte er i^r ein '^llbum mit großen ^l)otograpl)ien oon

arabifd)en unb ägt)ptifd)en 'Figuren unb Canbfc^aften. <5)ie ^pramiben, bie

oon ben 9Reifenben wie 'Jelfengebirge erftiegen würben, bie 90^enfd)en, bie

i5^rauen mit oerfd)leiertem "ilntli^, anbere mit entblößtem 93ufen, bie ^Sajare,

bie i^anbfc^aften, ber 9'xanb ber ^üfte, bie 5?amele, bie '^ebuinen, alleö 50g

an l^ias; fd)Wermutöoollem '^luge oorüber, unb mand)eö erinnerte fie an @e--

ftalten unb ©egenben i^rer ioeimatöinfel.

Sie faß in ber Ci'de besi Sofaö, ber ^^aler neben il)r; er fprad) mit

einer inneren Qcrregung, inbem er Q3latt nad) 93tatt umwanbte, al^ ob biefe

oifionären "öilber ein fieberl)afteö Äeimwel), ein watjnfinnigcö Q3erlangen na<S)

jenen leud)tenben, glül)enben Stätten in il)m wad)riefen. Cia fc^er^te, ba fie

i^n fo aufgeregt fab; fie f)iclt \i)n für leid)tfertig, beinahe für einfältig; mit

einem -fRak aber, el)e fie fid) flar macben tonnte, tva^ gefd)a^, fül)lte fie fid)

oon einem neroigen '^Irm umfaßt, eine Aanb wie oon Stal)l fid) auf \i)vm
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$yai^ legen, unb jiDei bünne, jittcrnbe kippen fid) mit brennenber ^egierbe

auf bie irrigen treffen. (Sie rang, um fic^ ju befreien, tt)ät)renb er i^r QSortc

ber £iebe juftüfferte unb fie feft5ui)a(ten fud)te.

„6ie finb ja üerrüdt, oerrüdt!" fc^rie fte, oor %tgft imb &d au^er ftd).

„^en glauben Sie benn üor fid) ju f)aben? Waffen Sie mid), ober ic^ gebe

3f)nen ein paar Ohrfeigen."

llnempfinblic^ gegen it)re ^efd)impfungen, tt)ieberf)oIte er beftänbig:

„^iebe, liebe", unb f(f>ien entfd)(offen, fie nid)t entfliegen ju (äffen; in feinen

fonft tinb(ic^--f<Jnften 'Qlugen g(üf)te ber roilbe ^lid beö ^[Ranneö, ber an

einem einfamen Ort ptö^(id> einer 'Jrau begegnet unb fid) an i\)v entflammt.

^ia xvav gemanbt unb größer ai§ er ; er aber i)attt in bem 9?^oment eine

ungett)öf)nlid)e 5^raft, unb fie mar »on einer "^Ingff erfüllt, ai§ ob nid)t ein

9Dtann, fonbern ein milbeö ^ier fie überfallen l)ätte unb ermürgen moüte.

„9^ein, bu mirft nid)t fortgeben," fagte er i^r, inbem er fortful)r, if)re

Äanbgelen!e ju brüden, bie fie il)m ^u entminben fud)te. (Jcr mollte fie nad)

ber Ottomane jurüdbrängen, aber fie blieb feft an ber ^ür ftel)en. „3c^

liebe bic^, id) mill unb merbe bid) befi^en. Äaft bu benn nic^t »erfproc^en,

mit mir §u fommen? . . . <S)ann l)aft bu ja gelogen."

„0umm!opf, <S)umm!opf," fagte fie mit jufammengepre^ten 3äl)nen, unb

gleichzeitig mieber^olte er ^ärtlic^ unb brol)enb: „Äaft bu alfo gelogen? ®aö
!ann nid)t fein . . . '5)eine 'klugen logen nid)t oor^in, al^ bu bid) ju mir

fe^teft . . . 3d) liebe bid) unb merbe alleö tun, maö bu »on mir oerlangft,

aber bu . . . bu . . . je^t . .
."

„i^affen Sie mic^, ober id) rufe um Äilfe!"

Sr fprad) fein ^ort me^r, ful)r aber fort ju ringen, biö oom .sbofe Ijer

fid) eine 9DZänner-- unb bann eine <5rauenftimme t)ernel)men lie^.

3e^t gelang eö 2ia, fid) oon il)m lo^;^umad)en, unb fd)tud)§enb mie ein

.^inb marf er fid) auf bie Ottomane.

Cia ri^ bie ©la^tür auf, lief nad) il)rem Äut unb fe^te if)n erff auf, al^

fie brausen mar. Sie hiihte oor QÖ3ut. 'T'er Äof mit feinen ^ängenben

©arten unb malerifc^en Stufenreil)en , ber Äauöflur, bie einfame Strafe,

biefe gan^e ftille, l)eitere ^elt, bereu i^uft it)r nod) t>or furjem oon einem

.vbaud) ibealen ifebenö unb reiner '^oefie erfüllt fd)ien, blieb il)r in ber Er-

innerung eingeprägt alö ein Ort be^ Sd)redenö, ber ©efa^ren unb 9cad)--

ftellungen.

•^ilö Cia bie 93ia ^3oncompagni miebcr erreicht l)atte imb über il)r ber

blaue Äimmel mit ben Silbertt)ölfd}en, tk ber tÜZär^minb meiter trieb, ftd)

mölbte, atmete fie freier auf, unb el)e fie um bie (fde bog, fal) fie mit einem

93lid ooll 3onne unb Sorge in bie Strafe l)inein, mo bie Sd)ule ber

5?inber mar.

QBenn fie eineö ^ageö t>a'^ müßten! ^enn fie eineö ^age^ fo mürben

mie biefer 3üngling ! 9'Jein, nein ! Sic mürbe e^ nid)t erlaubt l)aben. 9tein,

fie mürbe betteln, fie mürbe ^u ber S'yütU jurüdge^en, oon ber fie gefommen,

fie mürbe fie gelet)rt l)aben, ta'^ ^elb ju bebauen, aber nie mürbe fie zugeben,

iia^ fie einft fd)mad)e, franfl)afte 9)^enfd)en mürben.
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V.

^tero ©uibi blieb faft ein 3af)r (ang fort. Seben 9}Zonat fct)rieb er an

2ia unb fc^icfte it)r baö @elb für bie 9)^iete, ba^ fie nur mit ber bangen

"Jrage entgegennahm, tt)etd)e ^mpftnbung er n)o^( für fie nät)ren möge.

dlad) bem 'Abenteuer mit bem 90^aler fürd)tete fie fict) t)or iebem 9}Zann,

bem fie begegnete; fie fürd)tete fid), einen anberen '^D'^ieter aufzunehmen,

fürchtete fict), ^2lrbeit au^er bem Äaufe ^u fuc^en, für(i)tete ficf) »or ©uibi^

9li\äUi)v. ^ennoct) barf>te fie auö @ett)o^nt)eit an it)n, eö n>ar it)r ein 93c=

bürfni^ gett)orben, unb menn er fid) mit bem 6d)reiben öerfpätete, bef(^lic^

fie eine (eife Hnrut)e.

90^it bem nai)enben Sommer erneute fic^ aud) bie Sorge um bie i^inber,

befonberö tt)enn fie 6atoabor hztvad)UU, bie "t^atte bemerkte, bie fein 3ädd)en

auf feine fd)on ^twa^ vorgebeugten 6(i)ultern f(^lug, bie bläulichen Q'^inge,

bie tt)ie ein bunfler Sd)ein feine großen ^2lugen umfc^atteten. <S)er '"^Ir^t brang

barauf, ta^ fie bie ^inber fo balb alö möglich wieber an bie See bringe, unb

ertt)ä^nte abermal«i, n)ie ha^ 3al)r juüor, t>ci^ '^vau ^ianc^i oft »on il)r

fprec^e.

Unb tt)ie tta^ 3al)r §ux)or fu^r £ia bei 9^ennung biefeö 9'lamenö ju--

fammen unb iiaä)U tagelang bel)arrlic^ an bie reiche ®ame, bie ben

^rmen i)alf, tk "^rauernben tröftete, unter ben @lüdlid)en unb 9DZä(^tigen

ber Srbe lächelte, bie bie ^inber i^reö toten <5reunbeö nic^t üerga^ unb

immer nod) oon ber geringen '^van fprad), bie einft an i^rem ^ifc^ gefeffen

unb je^t ein <Z(i)attm xvav, nod) fct)attenl)after, alö ber 9}Zann, ber it)r bamalö

jur Seite geftanben . . .

QBarum fprad) <5rau ^iand^i nod) t>on i^r? Scannte fie it)re 9^ot?

9'Zod) immer lie^ fie ieben "S^onnerötag bie S^inber Idolen, gab aber (ein

£eben^5eid)en Cia felbft gegenüber, bie i^rerfeitö fid) ftiU t»erl)ielt unb i^r für

bie fcf)einbare '2lc^tlofig!eit banfbar xrxxv.

©er @eban!e, ta^ bie barml)er5ige ©ante bie Sorgen i^re^ QBitmen--

leben^ a^nte unb nur auf ein ^Sort »on il)r »arte, um it)r su l)elfen, über--

mog bei 2ia immer me^r; aber rva^ fonnte fie üon il)r »erlangen? '2lrbeit!

•^ber tt)eld)e "Arbeit fonnte bie gütige <S)ame xi)v üerfc^affen? (fine "Aufteilung?

Sie mar feft entfd)loffen, fic^ nur tt)äl)renb ber Sc^ulftunben oon ben 5linbern

5u trennen. "^Irbeit im ioaufe? bie l)atte fie fd)on, fo tt)enig fie aud) ein=

0ennod) »erlief fie ber ©ebanfe, ^ur '^rau 95iand)i ju gelten, nid)t mel)r;

eö war il)r, alö ob fie einer Suggeftion folgen muffe, aU ob bie mo^ltätige

©ame fie ermarte, fie rufe, nac^ il)r »erlange. %i einem ©onnerötag be--

auftragte fie Saloabor, fic^ bei ber 'I^ame, mie gett>5t)nlid), ju bebauten, menn

er fie fäl)e, unb fie ^u fragen, mann bie 9)Zutter fie einmal befud)en bürfe.

Saloabor brachte am *5lbenb bie '^Intmort jurüd: ^rau 93iand)i mcrbe bie

9}^utter ben folgcnbeu ^ag um fünf üi)v ermarten.

„Äaft bu fie gefcben?" fragte i?ia.

„9^ein, id) \)aht eö ber 93onne gefagt; 'Jrau ^iand)i mar nid)t mo^l

unb bavum in il)rem Simmer geblieben."
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„6ic ift (eibenb unb empfängt mid) bennoct)/' badete l^ia; „ba^ bc--

beutet, ba^ fic mir freunbUd) gefinnt ift unb üieUeicf)t ben 3it>ect meinet ^e--

fucf)ö a^nt"

Smpfinbungen, t>k einanber tt>iberfprad)en, '^Ingft unb Äoffnung, Stot^

unb ®emut hielten fie in beftänbiger '^lufregung bi^ jur 6tunbc tn^ ^efud)^.

Unb a(^ biefe gefommen, fficg fie ,vtternb bie mei^e, (ic^terfüUte treppe {)inan,

über bie fie fo oft in befferen Seiten mit f)eiterem '2lntli^ gefd)ritten xvax.

®er <S)iener, ber ibr bie ^ür öffnete, njar erft feit furjem im Äaufe, unb

ba er 2ia, bie §agt)aft nad) '^vau 93ian(^i fragte, nie gefe{)en t)CitU, betrachtete

er fie mit einem mi^trauifd)en 93Ii(f unb murmelte: „^ie gnäbige ^rau

empfängt nid)t." ^U aber l^ia mit tttva^ me^r 6icberf)eit i)in5ufügte:

„6ie erwartet mid)/' lie^ er fie o^ne Ccrtt)iberung eintreten unb füi)rte fie burd)

eine 9veit)e oon 6ä(en biö jur ^ür eineö üeinen Simmer^, bi^ ^u roetcbem

Cia nie juüor gebrungen mar. (f^ mar ganj in ©rau unb 6i(ber get)a(ten,

unb bie 5ier(id)e ^rfd)einung ber ioau^frau, bie einft btonb gemefen unb i^^t

tro^ it)reö jugenblicb bett)eglid)en @efid)tö grau war, »erlor fid) faft in ber

93erfd)me(5ung mit biefem nebe(t)aften CRaum.

9\afd) unb bef)enbe !am fie ^\a entgegen, ftredte xi)v beibe ioänbe ent-

gegen unb rief:

„Ciebfte ^yi^au! wie lange l)aben wir un^ nid)t gefeben."

„QSerjei^en 6ie mir," fagte i^ia, unb fpracb noc^ mancbe '^öorte, nur

m(^t bie, auf bie fie fid) vorbereitet l;atte. ^enn bie fleine 'Jrau war un--

ermüblicb im 9veben, fie fpract) oon allem ^^öglicben: t>on ben 5?inbern,

namentlid) t»on Saloabor, für ben \i)v ^ubi eine abfonberlid)e Ciebe, \a l)o^e

^ewunberung b^ge, fpracb t>on i^ren ^ol)ltätig!eitöwerfen, »on il)ren ©äften,

il)ren *t21nftalten , i^ren 6c^ulen, fur§ t>on allem, nur nid)t »on bem, woran

ber 93efucberin am meiften gelegen war. 2ia ^örte ju unb i)ad)U nid)t ein-

mal baran, um ben '^eiftanb ju bitten, ben fie alö einen freiwilligen ert)offt

f)atU. 6ie fragte ficb, warum biefe milbtätige ©ante, bie fo viel fernem (vtenb

fat), nid)t ta§ bemerfte, baö unmittelbar üor i^r ftanb.

<S)ie Unterhaltung enbetc oon Seiten ber ^rau 95iancbi mit bem 93orfa^,

fid) im näd)ften Äerbft öftere ju fel)en, böufiger ^ufammen ;^u fommen, wie

e^ bie i^inber taten. "-^Iber Cia brad) auf unb burd)fd)ritt bie leeren Säle,

wie man burcb ^i"^" ungaftlid)en ^xaum ge^t, mit bem alten ©efübl ber

^infamfeit unb ^^roftlofigfeit im Äerjen.

^n einem ^2lbenb im Äerbft fam ^iero ©uibi jurücf. 2xa l)atte t>k

Simmer mit Sorgfalt bereit gebalten unb bie 5?inber fdt)on ju ^ttt gebracht,

bie über bie \RMUt)v „jeneö Äerrn" ganj aufgeregt waren. Sie wartete am
*^enfter unb fonnte eine gewiffe llnrul)e nid)t bemeiftern. (v^ war ein milber,

üarer Oftoberabenb, bie welfenbcn ©arten, bie 93aumreibe »or bem Äaufe,

bie im 93au begriffenen Q3illcn, bie abgebrod)enen tO^auern, bie Ä0I5-- unb

Steint)aufen, alle^ baö fal; im i^id)te beö xÜ^onbe^ ruinenbaft au^. <5)er @e--

rucb oon @raö, oon feuchtem Äolg unb trorfenen 'blättern burd)tränfte hk

2u^t Swei Ciebenbe l;ielten fid), im Scbatten ber 9}^auer gegenüber, um=
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fGelungen unt) rebctcn mit einanber, alö ob niemanb fie fe^en, niemanb fte

l)ören fönne. ^aö 6c^aufpiel einer Ciebcöfsene ift immer fuggeffit». £ia

ärgerte [ic^ über bie beiben, fonnte aber bod) ein ©efü^I ber ^eilnabme unb

6el)nfuc^t nid)t unterbrüden, t)a^ mit ben '2Bot)lgerüc^en ber 9^ac^t vereint

bie ^uft burd)5itterte.

'"^Inbere "paare famen »orüber, lautlos im ftiüen *5lbenb: gute 93ürger^--

leute, bie nad) i|)rer befc^eibenen ''2lbenbmat)(5eit fpajieren gingen, in ben monb-

beüen ©trafen aber aüe ben '^lnfd)ein »on ^iebeö|)aaren ober jungen oertiebfen

(^()e(euten i)attm.

Unb 2xa fü^lU fid) allein, aüein in jenem Simmer, ^a^ fie nic^t mebr

ai§ i^r eigene^ betrachtete, aüein, tro^ ber dlä^t ber fc^lafenben 5linber, bie

weit üon xi)v weg waren, im ßanbe ber träume.

^k foüte fie nic^t an ben ^ann beuten, beffen ^n!unft beüorftanb,

ber oielIeid)t an fie backte, einfam aud) er inmitten ber "^OZenge, tt>ie er i^r

me^r al^ einmal gefd)rieben i)attt\ Unb er mu^te eö rotrflid) fein, tt>enn er

fic^ an fie roaubte, »on xi)v Äitfe entartete, V)on i^r, ber 'Firmen, ©ebemütigten,

in ber ^elt Q3erirrten!

(Sie glaubte, er »erbe mit bem 3ug au^ 9^eapel um ein viertel auf neun

fommen; aber eö würbe l;alb neun, neun, ^alb §el)n unb er fam nic^t. ^a
sog fie fid) t»om 'Jenfter ^urüd; ber näc^fte 3ug, ber ^fpre§, war ber um
elf llljr oierjig, unb um bie Seit tot5ufd)lagen, na^m fie it)re "Arbeit auf.

6eit einigen 9}^onaten i)atU fie fic^ eine 6d)reibmafc^ine angefd)afft unb

»erbiente bamit jroei biö brei Cire tägli(^. '5)urd) bie offenen "^enfter üer--

nal)m man (Stimmen unb ©eräufc^e, bie nad) unb nad) aufl)örten, biö auf

ba^ ferne 9\ollen ber ^agen unb t>a^ leife 'plätfd)ern be^ 93runnenö im

Äofe, unb in bem (leinen Simmer, wo £iaö 6(^atten hx§ jur 0ede reid)te,

lie§ fic^ nur ta^ i^lappcrn ber Sd)rcibmaf(^inc ^ören.

ßia fc^rieb bie Überfettung einc'^ franjöfifc^en Ovomanö ah, eine @c-

fd)ic^te »oll b^i^^'^^ leid)tfertiger Ceibenfd)aft, romantifd) unb naturaliftifc^

jugleid). 'Sie 6ünbe ber 2uhc war barin ba^ Äauptmotiu, ein in burd)--

fic^tige S(^leier gel)üllteö ^bantom, 'oa^ bie Selben jum Äanbeln trieb, in--

bem eö il)nen bk glübenbften unb finbifd)ften ^orte in ben 9D^unb legte.

Cia fanb i>a^ ^erf nid)t fel)r tieffinnig, f(i)rieb eö aber mit einem gewiffen

Q3ergnügen ah, unb bie "^Borte „Siebe", „^onne", „'^reube" imb bie 6ä^c,

bie üon ben bluffen unb iiiebfofungen ber Äelben er,^äl)lten, bie i^re llm--

gebung, ben ®uft, bie 6toffe, bie "Blumen fd)itberten, glitten i^r burd) bie

'Jinger fo fanft, ali ob fie Samt berührte.

•^ber bie Seit »erging, unb 9D^übigfeit unb Schlaf begannen fie ju über--

wältigen ; "Oa^ einförmige ©eräufd) ber 9D^afd)ine beförberte nod) biefe 'Jraum--

ftimmung, unb il^re 'ptjantafic, burd) t^a^ lange Aarren, bie (finfamfeit, bie

SO^onotouie ber "i^efc^äftigung unb ben ^'inbrud ber (^rjä^lung lebl)aft erregt,

arbeitete i^rcrfcitö, t>a ber gelähmte QBiUe fie nid)t me^r ^u t)emmen oer--

mod)te, jügello^ weiter, '^enn "piero jetjt l)ereingctrcten wäre unb i^r bie

Aänbe gebrüdt, fie fo angefeben i)ätt(i wie bamalö am Seeftranb? €r er--

fc^icn i^r je^t unter einem anberen i^id)te; fie glaubte it)n beffer ^u fennen.



3n ber QBüfte. 175

in ha^ ©etjeimni^ jener 'klugen ju bringen, beren ^licf ber eine^ Selbft--

füd)tigen fct)ien unb t)ieHeid)t nur ber eineö Ceibenben mar. 'X'er moralifd)e

tt)ie ber p{)pftfd)e 6d)mer§ erzeugt biefen 93(i(f, unb fie fragte fid), wie e^:

boc^ fomme, ba^ ein fcf)öner junger 9DZann, ber bie ßiebe fo üiekr anbercr

<JVrauen ^ahen fönne,.fie, bie arme befümmerte 93}ittt)e, h^ad)U.

^(ö^lic^ I)örte fie auf ju arbeiten, fuf)r ^ufammen, tt)ie au^ einem ^raum
ertt)ad)enb. ©täubte fie fid) benn geliebt? Qoah eö alfo nod) ein ßeben für

fie? Äatten i)k träume @ett)a(t über fie, wie über ein 5?inb ober ein

mü^igeö 9[öeib? Sie fd)ämte fic^ i()rer *^^antaftereien , \tanb auf unb fat)

nad) ber Ui)v. ^^ fehlten nod) fünfunbjmansig 9}^inuten, unb fie war mübe
äu arbeiten unb ju warten.

^uf ben <5uMpi^^« (i^cit fie wieber in fein ^of)n5immer unb bann ju

ben 5?inbern. Sie fd)Iiefen, beibc fd)ön, üon jener faft unirbifd)en Sc^önf)eit

ber Sngel, wie man fie in ben 933erfen ber 9)2aler unb 93ilbt)auer fiet)t.

9Zino rofig, pauöbädig, mit bem i^rau^fopf quer in feinem '^ettc^en liegenb,

bie gebauten <^äufte auf bem 5?iffen, fct)ien mübe nad) einem Ä^ampf gegen

einen eingebitbeten <J^einb; Salyabor hingegen hia% unb ^art, mit glattem,

furjem Äaar über ber weisen, burd)fid)tigen Stirn, bewaf)rte and) im Schlaf

feine ruhige Gattung unb fa^ faft auö wie ein Süngling. iiuu^ feiner

mageren Äänbc^en ftü^te '^Bange unb 5^inn, ber üeine 9!}Junb war offen, unb
bie anbere 5banb lag auf bem ^ettucf), ba^ er oor bem ^infc^lafen forgfältig

oon allen Seiten jurec^tgejogen tjatte. Ccr fc^Iief mit i)aIbgefd)loffenen 'klugen,

unb feine großen gefenften "Tlugentiber mad)ten ben ©nbrud üon jwei blau

geäberten ^Zufc^eln.

^{{^ 2\a fid) bem 95ettd)en nät)erte, öffnete er bie ""klugen unb fc^to^ fie

wieber balb. Sie beugte fid) ju i()m nieber unb fa^ feine großen 'klugen wie

in einem "^^raumnebel fd)wimmenb feft auf fie gerid)tet, wie au^ einer fernen

'^Bett. Sie fü§te i^n auf bie '^ange, unb eine ungeftüme 3ärtlid)feit, t)a§

93ewu^tfein, ba^ fd)öne ^d)'wad)t 5linb fd)üf3en su muffen, ha^ an if)r ()ing,

wie bie ©lodenblume am ioaferftenge(, ergriff fie unb oerfd)eud)te aüeö, rva^

fie beunruf)igt ^atU.

<S)cr 3ug !am mit Q3erfpätung, unb erft gegen ein llbr üernai)m Üia,

bie ba^ 'Jenfter wieber geöffnet l)atte, einen Sd)ritt, ber t>or ber üöau^tür

Äalt mad)tc, unb eine wof)(befannte Stimme rief: „"Jrau Cia!"

„Äier!" fprad) fie, trat anö ^enfter unb warf ben Äauöfc^lüffel, in ein

^ud) gewidelt, hinunter.

'S)ann jünbete fie bk Campe an, ging bamit nad) ber "^^reppe unb teud)tete

Don oben {)tvah , wä^renb ^iero rafd) ()erauffam, eine Oveifetafd)e in ber

Äanb unb btn Überjieber auf ber Sd)ulter. '^U^ nur nod) wenige Stufen
il)n t»on il)r trennten, \)ob er ben 5^opf unb grüßte, obne ju (äd)e(n unb ot^ne

fie anberö anjufe^en alö fonft; er fagte nur:

„•t^Irme ^raußia! 3cf) \)ahc Sie warten taffen; wie get)t eö Sbn^n?"
„@ut, unb 3I)nen?"

„So fo! 3d) bin ürva§ mübe."
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6ie ging il)m ftiUfd)n?eigent) ^ovan, unb er folgte it)r leife, um bie i^inber

nid)t 5U ffören. 0anu, nad)bem er 9^eifetaf(i)e unb iiberjte^er abgelegt i)atU,

fragte er:

„9^id)tö 9^eue^, ^rau Cta?"

„9^icf)t^!"

„Sinb 6ie immer mo^I gewefen? Sie fd)einen mir etrt)a^ angegriffen

unb bla^ ..."

„O, eö ift nur bie 90Hbigfeit, eö ge|)t mir gut," ertt)iberte fte, fid) jurücf-

5iet)enb. „^ünfd)en Sie noc^ ettt)aö?"

„3c^ ban!e, nein; begeben Sie fict) nur 5ur 9xu^e; aud) ic^ bebarf

i^rer."

llnb £ia begab fic^ jur 9^u^e mit bem ©efü^l, ba^ er für fie berfelbe

fei, ber er immer genjefen: ein 'Jrember.

^D'Zit ^ageöanbrud) tt)ar fie auf, f)atte ben i^affee bereit unb martete

auf fein klingeln.

9^id)tö i)citU fic^ »eränbert: Weber in feinem Simmer noc^ in feinem

•"^lu^fe^en, feinem ^licf ober feiner Haltung. Q^öarum trat fie alfo gefenften

93Iicfeö ein, befangen wie ein jungeö 9)^äbc^en?

„91un, ^vau £ia," fagte er, inbem er bie ^affe entgegennahm, „waö

er§ät)len Sie mir 9leueö?"

„9^ict)tö, ft)ie gefagt. llnb Sie, wie ift eö 3t)nen ergangen?"

„3ct)? Sprechen Sie nid)t bat)on, ober beffer, id) erjä^Ie e^ 3^nen

fpäter. ^ber fagen Sie, womit befc^äftigen Sie fid) je^t? Sie fc|)rieben

mir, ba^ Sie "^Irbeit gefunben ^aben."

„3ö, ic^ i)(iht eine Sd)reibmafc^ine."

„'Jöer t)at eö Sie gelef)rt?"

„Ö, eö ift ganj (eic^t; ber 93erfäufer fetbft."

„Äaben Sie genügenb '^Irbeit?"

„3awof)l."

„Unb wa^ fd)reiben Sie?"

„Schriften jeber '2lrt, oom Sirfutar biö jum 9^oman."

„^er »erfd)afft eö 3^nen?"

„3d) ^abe eine "^ngeige in bie Seitungen rüden laffen."

„Q3erbienen Sie genug?" fragte er no^ einmal.

„3a."

„'iHber Sie muffen wof)( fe{)r fleißig fein?"

„®e^ 9}Zorgene:, wenn bie 5^inber in ber Sd)ute finb, unb ... bei 9^ad)t."

„0aö fc^abet 3t)nen."

„9)^ein @ott, bin ic^ benn fo gart?" erwiberte fie mit Selbftironie,

würbe aber g(eid) wicber ernft, ba fie feinen 95(id fül)lte, ber if)re ganje

(Öeftalt ,su umfangen fc^ien.

„Unb wie ift cö mit bem Q3ilb geworben? Sie fjaben mir nid)tö me^r

barüber gefd)ricben."

„(Sffi! ift fertig geiuorben, aber in ber '^luöfteUung war eg nid)t. (k'ö mu^

jurüdgewiefen worben fein: e^ war abfd)eulic^."
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„ilnb ber ^akv?"
,,^6) ^aht i^n ntrf)t mef)r gefet)en."

6te fagte md)f, ba§ fie niematö eine Sa^lung erhalten i)atU, nocf) ertt)äi)nte

fte ben "^luftritt im ''^Itelier; aber bie (Erinnerung baran brannte in i^rem

Snnern um fo heftiger, a(ö eben je^t @uibi^ 93 lief immer »erlangenber unb

5ärt(icf)er auf \i)v ruf)te. (Er i)atU in ber (Einfam!eit beö fernen fübUd)en

6täbtcf)enö Diel an ßia gebad)t. Unb ha ftanb fie nun oor i^m, fd)ön unb

fein, ftolj, in fid) Derfd)(offen tt)ie in if)rem einigen ^rauerHeib. 93ieUeic^t

brauci)te er nur bie '^rme au^suftreden , um fie ^u tröffen, aber itwa§ i)kit

it)n äwnirf: ein unantaftbarer Sd)(eier g(eid)fam breitete ficf) jwifc^en i^r unb

ibm au^ — ein Sd)leier, ben er, ta^ füllte er, nid)t gemattfam mit einem

J^ah jerrei^en !onnte.

^r fut)r fort, no(^ einige fragen an fie ju rid)ten, fd)(ürfte tangfam ben

legten 9\eft feinet 5^affee^, unb aU er i^r bie ^affe ^urücfgab, mer!te fie, ta^

feine Äänbe gitterten. Sie entfernte fid) in größerer 93eftürsung, atö tt)enn

er if)r oon Siebe gefproc^en i)ätU. 'i2lber hinter ber ^ür traf fie bie Äinber,

bie auf bie Spie(fad)en tt)arteten, bie ber frcmbe Äerr ii)mn öerfprod)en, unb

t>a^ bvad}U fie wieber ju fid). ®ie großen 'Qlugen Sababor^ waren feft

auf fie gerid)tet, ernft imb neugierig, unb fie war feltfam baoon berü|)rt.

(Eö fd)ien it)r, ha^ er inftinftit) if)re (Empfinbungen erriete, jwar of)ne fie gu

t)erftel)en, aber bod) mit ^2lrgtt)of)n unb (Eiferfud)t ober öielme^r ängftlid^,

ta^ iemanb \i)m einen ^eil it)rer Siebe rauben !bnne.

^iero @uibi, al^ er hu ^inber brausen f)5rte, rief fie herein, unb jum

erften 9D^a(e, feit er im Äaufe tt)ot)nte, tie§ er fie in fein Simmer fommen.

'2lud) bieö naf)m £ia für ein 3eid)en, ba^ er baö ©efü^l bef)errfc^e, baö

fie \\)m einflößte, tt)ät)renb eö feinerfeit^ t)ieüeid)t ein 9}Zittel war, fie ju

gewinnen.

<S)ie ^inber famen herein; §urüdl)altenb bem <5remben gegenüber, ahtv

ftreitfüc^tig untereinanber, Sababor immer bei ber .öanb, 9'Zino feine Srrtümcr

oor5u()a(ten , unb biefer fid)er auf d'lad)^\d)t unb bie fd)öneren (Sefd)en!e

red)nenb. Sia ^attc übrigen^ nid)t ben '^ut, i^nen ju folgen. Oie ftanb

immer nod) unter bem ^ann oon 6alt)aborö !larem unb bod) mij?trauifc^em

^lid.

Sie war überzeugt, ba^ 9^ino, felbft wenn er erwac^fen unb ebenfo

empfinb(id) wie ber ältere "trüber gewefen wäre, fid) nid)t um i^re 93e=

jie^ungen ^u einem 'Jremben geforgt l)ätte. (Ein unjerrei^bareö Q5anb »ereint

9}^utter unb itinb, unb biefeö ift ftet^ ber ?!}^utterliebe fid)er; aber 6alöabor

war nid)t il)r 5linb, unb wäl)renb fie wu^te, ha^ fie it)n ebenfo liebte, wie

9^ino, fül)lte fie, ba^ ber 5tnabe ibr mißtraute. "211^ fie jeboc^ ha^ Sacl)en

unb ^(aubern ^ieros: unb ber 5tinber »crna()m, warb fie rut)iger unb fagte

fic^, hi\\^ fie träume, ba§ oielmel)r fie e^ war, bie »or 6alt>abor '^Ingft t)abe,

t>a er an Stelle beö 9)tanne^ ftanb, ben fie geliebt unb beffen '^Inbenfen i^r

beilig war. T^ielleid)t lebte ein gewiffer '2ltat)i^muö in it)r; fie war nod) bie

morgcnlänbifd)e ^Öitwe, bie bem xOZanne, ber fie befeffen, inö Sd)attenreid>

folgen foU.

?£)euffd)e <D?unlifrf)nu. XXXVII, 5. 12
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<S)ie i^inbcr iDcilfen inbeffen immer nod) in @uibi^ Simmer. Obtt)o^(

6alt)abor eö it)m »erboten ^atte, rvav dlino aufö '53ett geklettert unb fragte^,

fid) überall umfet)enb

:

„^0 ift ber 5?offer?"

„0u, ber bu fo gefd)i(ft bift, foüteft eineö tun," fagte '^iero ju 6ababor^

ber ii)n fd)tt)eigenb betrai^tete. „@et) inö ^o^njimmer unb ^ole mir ben

Äanbfoffer; fannft bn ta^?"

©er i^nabe lärf)e(te oerä(f)tIirf), mie um ju bebeuten, ba§ er nod) gan§

anbere 0inge vollbringen fönne. (Sr brad)te ben 5?offer, unb alö @uibi fragte

:

„^aö tt)irb tt)o^l barin fein?" ftellte er fic^ untt)iffenb, tt)ä{)renb 9'Jino offen

^erauöpla^te

:

„93ielleid)t eine ©fenbaf)n mit ^mei £ofomotit>en für mic^."

„^enn e^ aber ^tatt beffen ein 93uc^ luäre?"

„^d), 93üc^er mag ic^ nic^t"

„llnb bu, Salüabor?"

„3d)? '^iv finb 93üd)er lieber alö 6pielfad)en, benn fie belehren mic^

über alle^, roaö in ber QOßett ift."

„@ut/' tt)ieberl)olte @iübi, ber fic^ auf^ 93ett gefegt \)atU unb auö bem

fleinen 5^offer langfam unb mit übertriebener 93orfic^t eine Sc^ac^tel nai)m.

€r öffnete fie unb fie jubelten:

„(fine ^ifenba^n! ©n 'pan5erfd)ift!"

„®a^ get)ört mir!" rief 9^ino, gleich nad) ber ©fenbat)n greifenb, unb

6al£>abor bli(fte auf t>a'^ 'panserfc^iff mit bem @efül)l, t>a^ glüdli(^fte i^inb

auf (Srben ju fein, '^öie lange träumte er fc^on baoon, unb je^t, auf bem

blauen 6odel, ber t>a^ 9D^eer barftellen foUte, fal) er eö oor fid) mit feinen

leuc^tenben '^ianUn, 5^anonen, Sinfmatrofen unb breifarbiger ^aljne.

„QSie prac^tüoll ift eö," fprac^ er, unb ta^ genügte, bamit 9^ino mi^--

üergnügt feine €ifenbal>n h<itvad}UU unb fagte:

„^aufd)en mv\"

„9^ein, nein, e^ gehört mir."

9^ino fing an ju tt)einen, unb '^iero fprac^:

„Sei brat), 3alt>abor, tue il)m ben Tillen; bu bift je^t ein großer 3unge

unb barfft bein 93rüberc^en nid)t weinen laffen. @ib il)m für eine ^eite

taii Sd)iff, unb bann fönnt \i)x tt>ieber taufd)en." Saloabor tt)iberfprad) nid)t,

nal)m bie (fifenbal;n, fütjlte aber, t>a^ ^iero eine llngered)tigfeit beging, unb

trug e^ il)m nad).

VI.

©er hinter »erging, ol)ne ta^ fid) irgenb tttva^ in ber fleinen QDßo^nung

ber 93ia ßalluftiana ereignet l)ätte. ©eö 9}^orgenö brad^te £ia bie 5?inber

jur Sd)ulc, mad)te it)re 93cforgungen, unb tt)enn fie t)eimfeierte , tvav \i)v

aO^ieter fd)on auei, unb bie '^^ufmärterin räumte bie 3immer auf. Qä3äl)renb

befi! übrigen ^age^ fatjen fte fid) faft nie, unb fal; er fie einmal, fo »ermod)te

er i^re ©eban!en nid)t ju erraten — fd)tt)cigfam unb äu§erlid) rut)ig, immer

tätig, fc^ien fie fic^ auöfd)liepid) um i^re 93errid)tungen unb bie 5linber §u
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(ümmern, unempfinblid) für feine ^(ide wk eine ^liiU, bie fc^on lange auf

!^icbe6abenteuer oersic^tet \)at. (ix rvavUU; unb tt>enn er je^t aucf) 2\a

grünblid) ju fennen meinte, oon if)rer llneigennü^igfeit, llberlegeu^eit unb

^(ugf)eit überzeugt n^ar, fo fc^redte er bod) x>ov einem ^anb jurücf, ta^ \i)n

nui)X feffeln würbe, a(ö if)m münfc(;)en2!n)crt war.

'^ibzx oft mar er traurig unb überrei,^t. 6ein £eben flo^ nod) eintöniger

unb einförmiger bal)in a(ö ba^ 2iaö. 3mmer biefelbe "^efd)äftigung, biefelbe

"•^Irbeit, biefelben 93erantn)ort(id)feiten, biefelben Sntrigen, biefelben fleinen

93erbrie§Ii(f)feiten im "Tlmt. Unb immer biefelben (Erregungen, baöfelbe Ceben

oi)ne ßeele unb ot)ne Ceibenfd)aft.

^'änd) 2xa ibrerfeit^ füt)(te eine Traurigkeit, bie weniger öerjweifelt war,

al^ in t)^n beiben legten 3abven, öieUeid)t aber um fo tiefer. Sie meinte,

ungenu^t ju altern; unb i^x 2eben ooüer (Sntbe()rungen , Schweigen unb

Sorgen fd)ien \l)x eine gerechte Strafe für i^re llnfäf)igfeit, fuf) über fid)

felbft 5U erfjeben unb ibren Slinbern ein beffereö ®afein ju t»erfd)affen. Sie

backte beftänbig mit Sct)recfen an bie 3u!unft, wenn bie 5?inber unb bie

QBebürfniffe größer fein würben unb bie 9^ot füt)(barer. Sie beneibete bie

Sd)riftfteUer unb Sd}riftfte(Ierinnen, bk it)r i^re "^Irbeiten, Überfe^ungen

unb '3^t)eaterftüde ^um ''^lbfd)reiben gaben; fie glaubte, ba^ biefe Ceute oiel

oerbienen müßten, unb bilbete fid) ein, ta% auc^ fie, wenn fie nur wollte,

einc^ ^ageö anfangen fönnte, ju fc^reiben, ein einfarf)eö unb wal^re^ S^unft--

wer! 5U fc^affen, i>a^ xi)x @e(b einbringen würbe.

QBarum, warum ewig biefe^ Unvermögen ber ernften, frud)tbringenbcn

•^Irbeit gegenüber? Unb fie ]a^ nict)t ein, i>a% it)re '^^Irbeit frud)tbringenber

unb t)ieUeid)t auc^ ernfter fei a(^ bie ber Sd)riftfteUer unb Sd)riftfteüerinnen,

bie fie beneibete.

*21n einem ^age, gegen (:fnbe TD^är^, fa§ fie noc^ in ber <3)ämmerung

am t5^enfter ibre^ Sd)(af5immer^ bei ii)rer Sc^reibmafd)ine unb rvaxUti auf

bie 9\üdfebr ber ix'inber auei bem Äaufe ber 'Jrau 93iand)i.

(S^ war ein f)e(Ier, flarer '2lbenb, unb ber Äimmel, wie reingefegt burc^

ben 9^orbwinb, i)atu bie <5)urd)fid)tigfeit t>on grünlid)em i^riftatl; manc^ ein

'Jenfter war fd)on er(eud)tet, unb bie gefd)Iofj"enen (fquipagen ber ©amen,
bie t)on ben (i'mpfängen f)eimfe{)rten

, fuf)ren um bie (fde ber Tniia ^uon=
compagni, blintenb wie gro^e ^(ed)fd)ad)te(n.

l^ia boi> öon Seit .^i Seit bie '2lugen, um ,su fetjen, ob einer ber b^t-an--

fabrenben Qö}agen ii)x bie ilHnber wieberbringe, '^(ö^lid) üernat;m man in

ber Stiüe ber Heinen, t»on bem f)ellen <3)ämmerfd)ein erbellten ^obnung
einen Schritt. Cia erbebte in ber (frinnerung an bie weit ^urüdliegenben

'•^Ibenbe, ba i\)x armer Sufto nad) Äaufe fam unb fid) neben bem 'Jeuer

l)infet)te, um ^u arbeiten.

^iero @uibi pflegte niemals um biefe Stunbe p fommen ; am 9D^orgen

aber \)attt er über ftarfe 5lopffd)nier5en geflagt, unb beunrul)igt ftanb 2\a

bal)er auf. ®a fie il;n aber in feinen beiben Simmern bin unb b^r get)en

t)örte unb er nid)t nad) ibr rief, .zögerte fie, an feine 5ür ju pod)en. ^alb
l)örten bie Sd)ritte auf, unb fie tad^U, er fei jur ?vube gegangen.

12*
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Q3icücic^t aber, t>a^ er bennoct) if)reö 93eiftanbeö bebürfe. „(fr ift allein,

allein unb leibcnb!" taö^tt fie mitleiböooü unb ftopfte fc^üc^tern an. Sr

antwortete auö bem ^ol^njimmer, imb fie trat ein.

^r lag auögeftrerft auf bem fteinen <3)it>an, ba^ ©efic^t tief in ha^

itiffen gegraben, unb i'ia meinte mit t)eftiger (frfc^ütterung tt)a^r5unet)men,

ha% er tt)eine.

„^aö fel)(t S^nen, Äerr^iero? 5?ann id) irgenb ettt)aö für 6ie tun?"

(öegen fein Übel aber gab eö fein SO'Zittel.

€r t)ob ben 5?opf, faf) fie mit irrem 93lirf an, tt)ie fie am 'Jenfter ftanb

auf bem Äintergrunb ber Dämmerung, bleid) unb fc^ön, mie er fie am
6tranbe beö 9}^eere^ gefe^en, unb oergrub i>a§ @efirf)t abermals in t>a^

i^iffen.

„9D^ein @ott, mein @ott, maö ift 3t)nen benn?" rief fie gebrod)en unb

tt>agte tt)eber näl)er ju treten nod) ^inausijuge^en.

€r antwortete nict)t; plö^lict> aber fprang er auf, unb mit ben Ellbogen

auf ben ^nien, bem @efid)t gwifc^en ben .öänben bafi^enb, rief er:

„3c^ l)abe 3l)nen ein fctyöne^ Sct)aufpiel geboten! 9^ic^t wa^r, 6ie

würben e^ nic^t glauben, Sie würben e^ nid)t für möglich l)alten, ba§ ein

•SCRann fic^ fo gebärben !önne ..."

£ia erwiberte nid)t^. (£r richtete fic^ wieber auf.

„6inb bie ^inber ta?" fragte er.

„9^ein, fie finb nod) nid)t öon ^-vaii ^iand)i 5urüc!."

3wei-- ober breimal bewegte er bie kippen, um ju fprec^en, aber ^twa^,

toa^ ftärfer alö fein QBille war, fd)ien i^n baran ju Ijinbern. (Snblid), al^ er

bemerkte, tia^ 2ia »erlegen t>on ber ^ür gum 6d)reibtifc^ unb t>on biefem §um

'Jenfter ging, fagte er leife, wie für fic^:

„Riffen 6ie, wer t)ier in 9?om ift?"

ßia blidte burd) bie 6d)eiben, fie blieb unbeweglich) unb wanbte fid)

nic^t um, aber fie würbe bleich, alö ob er x\)v üwa^ Q3erl)ängni^t)olleö gefagt

\)aht. '2ic^, je^t füllte fie, ba^ fie immer gel)offt i)attQ, er fei frei!

„6ie ift in 9xom, Cia, fie ift in 9xom!" wiebert)olte er, unb al^ er l^ia

jum crften 9[Rale bei biefem 9^amcn nannte, füllten il)re '^ugen ftc^ mit

'^iränen.

„Ißiffen Sie, oon wem id) rebe?"

„93on 3l)rer 'Jrau."

„^u^ten Sie benn?"

„3a."

„^iefo wußten Sie e^? ^er i)at e^ 3^nen gefagt?"

„*2llle fagcn e^."

„*2lUe? "^^Iber id) i)ah<i e^ bod) niemanbem ^ier gefagt!"

„©ewiffc 'Dinge wei^ man immer."

„^an wei^ fie, ja!" gab er ju, inbem er ba^ ©eficl)t wieber oerbarg

imb fid) tiefer büdtc une unter ber l'aft eineö befcl)ämenben Sc^mer§e^.

„'2lUe wiffcn eö! "^luc^ Sie, unb Sie fd)Wiegen!"

„Ißarum fd)wiegen Sie?"
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„3d) f(i)tt)ieg, meil id) 3f)nen gleichgültig bin."

6ic tt>ant)te fid) ab, me^r gcfränft alö erregt.

„O, i>ci^ bürfen 6ie nicf)t fagen."

„^ut eö 3t)nen alfo leib?"

„(5id)er tut e^ mir teib, ta^ 0ie unglüdtic^ finb."

„9^i(i)t t>a^ aUein."

„^a^ benn nod)?" fragte fie nad) Jur^em 6ct)tt)eigen. 3^re Gtimmc
Hang traurig, aber ru^ig; unb er rid)tete fid) auf, roie jur ^irf(id)feit

jurüdgerufen.

„®a^ id) an eine 'Jrau gefettet bin, an eine untt)ürbige, böfe, t>er--

(ogene . .
."

<5ie unterbrad) i^n: „Spred)en Sie nic^t fo; eineö ^ageö werben 6ie

fic^ öerföf)nen, unb 6ie fönnten 3t)re '^ßorte bereuen."

„3^ bereue tt)eber meine '^öorte noc^ meine Äanblungen, 2xa/' fagtc er.

„Äören (Sie, fommen 6ie näi)er, erlauben Sie, ta^ i(^ ju 31)nen fpre(^c

tt>ie 5U einer Sd)tt)efter: fürd)ten Sie nid)t^, id) mu§ eö mir üon ber Seele

t)erunterreben."

£ia, üoUfommen Äerrin ii)rer felbft, (am näf)er unb (äd)elte:

„"^Benn eö 3f)nen tt)o^l tut."

„Se^en Sie fid) bortf)in."

(5r beutete auf bie anbere (fde be^ Sofaö, unb fie fe^te fict) in an--

gemeffener (Entfernung, nic^t ju nat), nid)t ju weit oon i^m. ^in froftiger

'2lbenbfc^ein füUte ben 9?aum, bie Sct)eiben flirrten bei jebem ^inbfto^, bei

jebem ^Sagengeraffel, unb fie ^attt bie Qtmpfinbung v)on itälte unb (finfamfeit

tro^ ber 9'^äl)e be^ jungen 90^anne^, ber fie »ieUeid)t liebte, mit i^r aber

üon einer anberen '^xau, einer anberen Siebe reben wollte, ber fte Sd)rt)efter

genannt l)atte, für fie jebod) ein ^rember, beinat)e ein "S^einb war, ber fie

auffud)te, weil er unglüdlic^ war, im @lüd fid) aber gewi^ um fie nid)t

gefümmert l)ätte.

„Äören Sie, Cia," fagte er, „wenn id) Sie e^er gefannt \)ätU, würbe

id) t>ielleid)t nid)t in 3^r Äau^ gebogen fein; unb auc^ Sie, wenn Sie mid)

gefannt, würben mic^ nid)t aufgenommen ()aben, nid)t fo freunblid) unb

rüdfi(^töooU gegen mic^ gewefen fein. 9^id)t 'Oa'^ id) fein (fl)renmann wäre —
grabe beöwegen . . . beöwegen . . . weil . . . Sie oerftet)en wol)l, o^ne ta^

id) eö 31)nen erfläre . . . 'i^lber je^t ift e^ 5U fpät, wir fönnen nic^t mel)r

Surüd . . . oielleic^t ift e^ auc^ beffer f . . . am (Snbe ift nic^t alle^ fc^limm,

roa^ fc^limm fd)eint."

Cia fc^wieg betroffen, fteUte fid) aber, ai^ »erftel)e fie feine ttwa^ wirren

^orte nic^t. Syatt^ er benn il)re (fmpfinbungen erraten? (fö würbe i\)v

peinlich gewefen fein.

(£r ful)r fort, inbem er ben ^on feiner Stimme änberte:

„@enug! ^an lernt einanber nie fenncn, niemals! '2lud) wenn man
fid) berjenigen, bie man liebt, ganj offenbaren wollte, aud) wenn man 3al)re

unb 3al)re mit \l)v lebte — niemals, niemalfi!! — (öewi^ werben aud) Sie

fc^on bie (frfal)rung gemact)t t)abcn, ba§ 5Wifd)en un£^ unb ber geliebten
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^erfon fid) ein 6d)Ieier fenft, ein leidster 6d)Ieier, burd) ben man ftc^ tvo^t

fief)t, aber nid)t jueinanber !ommen fann. llnb "Oa^ gefd)iel)f bei Ciebenben,

bei 'Jreunben, bei Q3et:tt)anbten ..."

2ia bad)te an Önfel '^^quer.

„3a/' fagte fie, fd)tt)ermütig (äd)elnb, „c^ f)ei^t, ba^ wir unö nid)t einmal

felber fennen."

„^a^ ift nid)t tt)abr, Cia, nein! Ob mir un^ fennen! '^ir miffen mol)I

nid)t, ma^ mir morgen fein merben, aber maö mir beute finb, i>a^ miffen mir!

3d) b^itte nic^t oorauögefei)en, t>a\^ id) 3f)nen beichten mürbe, 2ia, aber beute

bin trf) mir beffen bemüht, unb id) fe{)e mid), mie einen Sd)atten üielleicf)t,

aber id) fe^e mid)/' fagte er, inbem er bie Äänbe fpreijte unb ju ^oben

btidte, a(ö menn er feinen eigenen (Bd)atttn oor fic^ fä^e. „3ct> fe^e mid), ^\a,

mit allen meinen '5et)tern, meinen 3rrtümern, ben '^^leden, bie mic^ beberfen,

ben t5^(ammen, bie mid) t)er5ei)ren. 3d) mei^ nid)t, ma^ morgen fein mirb/'

miebert)olte er, i>a^ ©efic^t mieber in ben Äänben »erbergenb, „aber id) mei^,

ba^, menn ic^ fc^lec^t, gemein unb ungered)t merbe, e^ nur eine <5oIge baoon

fein mirb, i>a^ bie anberen fo gegen mid) finb, nid)t aber au^ freiem Tillen.

Unb id) mei^, ba^, menn id) f)eute nid)t bin, maö ic^ fein foUte : ein t)eiterer,

gufriebener unb glüd(id)er ^Zenfc^, e^ nur bat)cr fommt, t)a^ bie anberen

fc^led)t gegen mid) gemefen finb, unb me^r a(^ t>a^, treulos unb fa(fd). <3)enn,

£ia, ic^ entfc^ulbige felbft bie 6d)lec^tig!eit, menn fie offen unb ungefd)eut

^eroortritt, aber ict> entfd)ulbige nid)t bie gemeine, feige, täglid)e Cüge, bie

Q3erfteUung, ben Q3errat, ber fic^ in 933ot)tmoUen {)üUt, \)a^ (angfame ®ift,

ba^ einem tropfenmeife eingegeben mirb, t>a^ n\d)t ben ^ob ^erbeifübrt, aber

ta^ Ceben^bilb trübt unb bie Quellen be^ ©afeinö befubett. 60 mar biefe

<5i:au: l)eud)lerifd), eine <5)irne, »erberbt biö inö innerfte 9D^arf. Unb nic^t

unbemu^t, fte mu^te genau, ma^ fle tat, unb je unbefriebigter fie mar, je

größer il)re 9^eue, befto größer marb i^re ^reulofigfeit. Sie merben mir

entgegnen: Ä^annten Sie fie nid)t, et)e Sie fie l)eirateten? 9^ein, 2xa, id)

!annte fie nid)t, unb e^ mußten 3abre unb 3a^re l)ingel)en, bi^ id) fie

fannte!"

„Sie ^aben t)ielleid)t ju jung gel)eiratet . .
." fagte Cia, bie regungöto^

neben it)m fa^.

„3u jung, ja, id) mar fed)^unb5man5ig 3a|)re alt unb fie um jmei 3al)re

älter."

Cia backte: „Sie ift je^t alfo »iel älter al^ ic^" — unb cmpfanb einen

traurigen ^roff babei. (fr fu^r fort:

„9©ir finb juerft fünf 3al)re sufammengcblieben. 9'Jad) einer freunbfd)aft--

nd)en '^Trennung bot meine <5amilic unb namentlid) meine Sd)mefter, bie fe^r

erregbar mar unb barunter litt, meil fie mic^ leiben fa^, alleö auf, um un^

mieber ju »ereinigen. Unb mir »ereinigten un^ mieber. "^ir mad)ten einen

neuen Q3ertrag mitcinanber, fc^loffen eine ^vt neuer C^l)e, unb ein ^ifd)of

mifd)te fid) l^inein unb fegnete fte. Unter anberen 93ebingungen mar bie, txi^

jcber »on unö bi^ ju einem gemiffcn ^unlte feine 'Jreibeit bcl)altcn folle;

aber mät)rcnb id), in ber ^äufd)ung, ibr baburd) '•2ld)tung abjugeminnen, bie
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(Sren^e ftreng innehielt, begann fic t)om erffcn ^age an fie su überfc()reiten.

<5tc ging felbft bei 9^ac^t mit gen>iffen jn^eibeutigen t5^reunbinnen auö, unb

tinfer Äauö tt)ar ftet^ üoK miberwärtigcr ?DZcnfd)cn, unf)cim(id)er @efi(f)ter,

niinbertt>ertiger 3nbioibucn. 3rf) f)abe nie begriffen, marum fie, bie !(ug wav,

fid) mit foW)en i^euten umgab — t)ieUeid)t, um mic^ ju ärgern. 3t)re St)m--

pati)ien baucrten übrigen'? nicbt lange, maren aber ftet^ bie gleid)en unb galten

mittelmäßigen unb anormalen 9?^enfd)en
"

„Q3iel(eiet)t ift aud) fie eine anormale, eine unglü(flid)e t5^rau," fagte

2ia leife.

„9'Jormal ift fie gcmiß nid)t; aber warum ift fie gut, freunblid), teil--

ne^menb gegen il)re Familie, warum tt>ar fie aud) gut gegen bie meinige, unb

befonber!^ gegen meine (Sc^irefter, auf bie fie eine ^2lrt Sauber ausübte;

warum war fie großb^i^aiö gegen bie 'Firmen, lieben^würbig gegen alle, wäbfenb

fie iid) gegen mid) ftetö bo^l)aft jeigte, unb jwar t)on einer bcftänbigen, ab--

gefeimten, unerbittlid)en ^o^l)eit? 9'Zie i)at ein gemeiner ^^luftritt 5Wifd)en

\\)t unb mir ftattgefunben, aber e^ genügte, ha^^ id) einen @eban!en au^fprad),

bamit fie t>a^ ^ntgegengefe^te fagte. 6ie tat allcö, xva'o meinen ^ünfd)en

5uwiber war, ta^ Sufammenleben mit i()r war eine ÄöUe; fie l)aßte mid),

unb fd)lie§lid) l)a§te ic^ aud) fie —, id) l)atte 7iuvd)t, ein 93erbred)en ^u be--

gel)en. ^ir trennten un^ wieber, ober beffer, fie ging auf unb baoon, wie

id) eö im ©runbe wünfd)te. öic ging ju i^rer 'Familie jurücf unb fpielte fo

gut baö Opfer, t>a\^ aud) meine 93erwanbten mid) für ben 3d)ulbigen tjielten.

93^eine Sd)Wefter erfranfte oor ^d)mer5. ^iud) au'^ ber ^erne nod) übt bie

unglüdfelige ^yrau il)ren böfen Einfluß auf mid) auö. "^enn id) an fie benfe,

l)abe id) ein @efül)l beö ^iberwiüen^ , beö pl)l)ftfcf)en (i'fel^, ber tiefften

•^^Ingft. Q3ieüeic^t war t>a^ llnred)t nid)t ganj auf il)rer Seite, aber wäl)renb

id) fie mit 9'Jad)fid)t bet)anbelte, l)atte fie nid)t ein '5ünfd)cn xD^itleib ober

©roßmut für mid). Sie i)a\^t^ mid), l)aj^te mid)," wieberl)olte er, „unb nie,

nie geftanb fie mir ben ©runb. ^enn id) wenigften^ nur gewußt i)ättc,

warum! 9^ein, fie fagte mir nid)t^; fie rid)tete fic^ oor mir auf wie eine

9[Rauer, gegen bie id) jeben \!lugenblid mit ber Stirn fd^lug. 3c^ war wie

wabnfinnig geworben; id) fab nid)t mel)r, id) '!:>ad)t'i: nid)t met)r. Seit brei

3al)ren finb wir getrennt; bie 3cit vergebt, unb id) fann nid)t oergeffen. 3ct)

!ann, id) fann nid)t! T^orige^^ 3al)r teilte mir jemanb mit, t>a^ fie nad)

9^om 5urüdgefel)rt fei unb l)ier bleiben werbe. Sie ift vdd) unb !ann e^.

0a flob id), ja id) ^ab^ fclbft bie Senbung nad) Sizilien beantragt, fo fel)r

graute mir baoor, fie ju feben, wenn aud) nur auf ber Straße. Unb ie^t ift

fie wirflid) l)kv\ Sie ift bier!" wieberl)olte er unb brüdte mit folc^ fid)tbarer

93er5Weiflung ta^ @efid)t in bie Äänbe, ta^ 2\a nic^t wagte, ^orte ber

93erubigung unb be^ ^rofte'^ auö,^ufpred)en.

„Äaben Sie fie gefet)en?" fragte fie.

(5r »erneintc, unb fie fu^r fort:

„9vom ift groß. Unb bann mag fie nur für einige 9}Jonate l)erge!ommen

fein unb wirb wieber geben ..."
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„3d) |)affc bie Cuft, in ber fte atmet ! Hnb bann, tt)enn fie f)ier ift, fo ift

eg nur, um micf) ju quälen unb §u oerfotgen. 3c^ tvd^ eö, id) n>ei^ eöl

3cf) ttjunbere mid) fogar, ba^ fie fo lange ruf)ig geblieben ift; fie {)at Seit,

@elb unb @efunb()eit, unb ic^ bin für fie eine "^Irt Gpieljeug genjefen, mit

bem fie fid) graufam untert)atten ^at 6ie tt)iU mid) lieber b^iben, ba^ mei^

id), um if)r Spiel mieber aufjuneljmen. Sie wirb mid) nid)t me^r in 9^u^e

taffen, Sie foüen e^ fel)en, £ia, Sie foUen eö fet)en."

„•^f^cin, nein," entgegnete 2ia in faft befc^ü^enbem ^one, „Sie über-

treiben. 95erut)igen Sie fic^, eö tt)irb aüeö uorübergel)en. Unb bann, wai

^aben Sie ju fürchten ? '^Baö fann fie 31)nen tun ? Unb menn Sie einanber

begegnen, tt)irb eö oieUeic^t nid)t um fo beffer fein? 933enn 3^re ^rau Sie

fo reben ^ört, tt)ie Sie biefen "^Ibenb §u mir gefprod)en ^aben, mvb fie gett)i§

nid)t auf bem 93erlangen einer unmöglid)en ^ieberoereinigung bel)arren."

„€ö ift ja aber nic^t bie ^ieberoereinigung , bie fie »erlangt; fie »er-

langt nur, mid) ju quälen."

„^ie fann fie i>a§," fragte 2ia t)armloö, „wenn Sie einanber nid)t

fe^en »erben unb feine Q3eranlaffung ^aben, einanber ju begegnen?"

€r erl)ob fid) plö^lic^, o^ne ^u antworten, unb näherte fid> bem 'Jenfter,

t>a^ immer me^r leud)tete tt)ie üom rötlichen '^öiberfd^ein eine^ fernen 'Jeuerö,

ba^ im Q3erl5f(^en ift. 9'^un bad)te ßia an bie ilinber, bie nod) immer niö)t

tarnen, unb ftanb ebenfalls auf, beunruhigt burd) bie 93erfpätung, beunrul)igt

bur(^ baö, tt)aö fie eben gehört, oor allem aber geängftigt burc^ ©uibi^ '^u^--

fel)en. (fr erfd)ien niebergebrüdt, unoerfe^enö gealtert; fein "Hnjug wax in

Unorbnung geraten, tt)ie ber eine^ 9DZenf(^en, ber mit einem "Angreifer ge--

fämpft i)at, unb fein ^ntli^ tvav i>a^ eineö 93efiegten.

£ia ging nun aud) jum "^enfter, blidte auf bie tt)ei|e, froftige Strafe,

in ber bie Caternen fd)on brannten.

„Unb bie ^inber fommen nod) immer nic^t," murmelte fie wie für fic^.

^lö^lid) fül)lte fie ftd) beim '^rme erfaßt unb fut)r §ufammen. Sie erinnerte

ftd) be^ 'iorgangö im '^Itelier unb befam "t^lngft »or ftc^ felbff, tjor i^rer

Sd)tt)äc^e, t>or bem Erbarmen, t)a^ xi)v ber 9}Zann einflößte; er 50g fie aber

nur utrva^ i)eran unb fprad), inbem er in bie '^^t'ne blidte:

„'^ßie fie mic^ quälen !ann? Sie t)aben alfo nic^t begriffen? (Diefe

^rau i)at mi(^ nie geliebt, ift aber immer eiferfüc^tig gewefen. Sie n?ei^,

ba^ ic^ je^t im Äaufe einer 'Jrau lebe, bie weit über i^r ftel)t, bie gut,

freunblic^ unb !lug ift, unb fte meint, t)a^ ic^ unb Sie, unb Sie — " er

preßte il)ren ^xm heftig — „unö lieben, unb fie wirb aüe^ aufbieten, um
unö 5U trennen, ©arum ift fie nac^ 9\om gekommen."

Sntfe^t fperrte Cia bie "^ugen auf, bel)errfd)te ftd) jebod) gleid).

„9^un, ein 9[Rittel ift leid)t gefunben. 9^el)men Sie eine anbere

^ot)nung."

„9'^ein, baö nict)t! '^öoju, wenn eö nic^t wal)r ift?"

„Unb wenn eö nic^t wa|)r ift, warum biefe 'Qlngft?" rief fie mit einem

"Hinflug »on Stolj. „^a^ !ann 3bre 'Jrau »eranlaffen , cttva^ llnwal)reö

ju oermuten? Sic {)at fein 9\ed)t baju, unb au^erbem glaube ic^ nid)t, ba^
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fie ftd) erbreiften fönnte, törid)ter ^eife, nur au^ 9^tebcrträc^tig!cit, an eine

foId)e Sc^änblic^feit ju benfen . . . 3ci) rt)erbe . . . id) . .
."

Sie tvax erregt; je^t tt>ar e^ ^iero, ber fie ju berul)igen fud)te.

„^ö ift tt)af)r, Sie ^aben 9\ed)t, »er^ei^en Sie mir."

Unb nacf) einem "^ugenblicf beö Sd)tt)eigenö (;ub er mieber an:

„Sie üerbäc^tigt alle; i)at dn^ oerberbte '^t^antafte, fie^t ba^ Scf)(ec^te

unb (Entartete in ben reinften fingen. 3f)r 93erbad)t mvt> für fie '^öirflid)--

feit, tt)ie fie i^re ßügen fd)tie^lic^ für ^at)rf)eit f)ä(t. Sie tt)ei^, ba§ ic^

^ier tt)o^ne, tt>ei^, ba^ tt)ir tt)äf)renb meiner ^2lbtt)efen^eit immer in 93e§iet)ung

geblieben finb, tt)ei^, t>a^ id) für Sie eine ec^te 'Jreunbf^aft i)ege. Sie tt)irb

barum xi)v 9)Zöglid)eö tun, um unö au^einanber §u bringen, i^ia; t>a^ allein

fürd)te ic^, nii^tö anbereö ..."

Sr t)erfu(i)te »on neuem, fie an fid) f)eran5U5ie^en, aber in biefem ^ugen--

blid fa^ £ia ben ^agen ber 'Jrau ^iand)i bie Strafe f)erauffai)ren , unb

fie fc^ien alle^ ju »ergeffen, um ben Äinbern entgegen ^u eiten.

Sie famen, xvk immer, ert)i^t, mit roten @efid)tern, aufgeregt, betaben

mit ^äd(^en unb Spie(fad)en unter ben "Firmen.

0ie fleine ^o^nung tvax erfüllt oon il)rem i^ad)en unb Carmen, unb

'^iero @uibi empfanb einen bumpfen 3orn gegen fte, bie in bem 5DZoment

gekommen tt)aren, in bem i^m £ia am nötigften geroefen n)äre. (fr oerlie^

baö Äauö unb irrte lange in ben erleud)teten, menfd)enleeren Strafen uml)er,

oom Sturm feiner @eban!en getrieben.

9}^e^rere ^age lang lebte 2ia in einer feltfamen (frmartung. Sie meinte^

ha% oon einem 'tHugenblicf ^um anberen '^van ©uibi an il)rer ^üre üingeln,.

eintreten unb eine Unterrebung »erlangen merbe. 'vJlber niemanb fam , unb

aud) ^iero fd)ien fie ju meiben.

®er ©ebanfe an i^n unb xi)v ©efpräd) »erlief fie feinen '^lugenblid

;

fte tt)ar entfc^loffen , ii)n noc^mal^ ^u bitten, t>a}i er njegjie^en möge, ©ne
fife 3bee be^errfd)te fortwä^renb, ^artnädig i^r Sinnen: taf^ er fte ernftlid)

liebe. Sie gebac^te be^ ^ageö, an bem er juerft oerfuc^t ^attt, il)r bie

Äanb ju brüden, unb jebeö feiner ^orte, jebe feiner Äanblungen fam i^r

mit einer beftimmten ©eutung wieber in bie (Erinnerung. Unb aud) fein

gegenwärtige^ Q3erl)alten beftätigte il)re 9}Zutma^ung. (fr mieb fie, weil er

fie tt)al)rl)aft liebte, unb weil bie Q3erfül)rung einer armen, alleinftel)enben

'Jrau, wie fte, welche bie einzige Stü^e üerwaifter 5linber war, ein Q3er=

bred)en gewefen fein würbe, (fr liebte fie, war aber ein (f^renmann.

Sie mad)te il)n größer in il)rer (finbilbung, wie fte eö einft mit bem
armen 3ufto getan, unb je^t nod) tat — fie mad)te faft ein 3beal au^ il)m.

linb tro^bem mißtraute fie il)m nod) ; aber oi)xu ta^ fie cö merfte, nal)m biefeö

SDZi^trauen fo§ufagen eine anbere 'Jarbc, ^trva^ l?cud)tenbe^ an, wie eine

*2öolte, bie htx Sonnenaufgang fid) golben färbt. d1x(i)t er war eö me^r,

bem fte mißtraute, fie mißtraute ftd) felber.

ürxt fo geriet fie ^ag für ^ag, Stunbc für Stuitbe, ol)ue ftc^ beffen

bewußt ju werben, in bie i^eibenfd^aft binei". u"t> b<^^ Ceben, bie 3ugenb
mad)ten mit einem ^lai in xi)v all ii)re 9^ed)te geltenb. JRxt Q3erwunberung
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fanb ftc \ti}t aüe^ leid)ter unb minber traurig aU früt)er; 6orge, ^urcf)t,

felbft baö @efüf)t ber Demütigung t)erf(^tt)anben; fic füt)ltc fid) jung, ftarf,

gcfunb, bereit, wenn e^ fein mu^te, *?D^agbbienfte ^u t>errici)ten jum beften

i^rer 5^inber.

3n jenen ^agen tat fie "^unber ber 6parfam!eit unb fanb (SefaUen

baran, alö ob, tt)enn ber unmi5g(ic^e ^aii eintreten foUte, "oa^ fie reic^ tt)ürbe,

it)r ein i^cbenöjtt^ed: bie SJlrbeit, unb eine Q3efriebigung : mit tt)enig au^^

kommen ^u fönnen, üerloren ge^en tverbe.

Sie fing n?ieber an, fid) um xi)v "^^lu^ereö ju fümmern, blüt)te auf, if)re

Sippen röteten fic^, bie ''klugen leuchteten üom inneren ^euer, baö it)r Qöärme

unb Ceben gab. 6ie ging auf ber 6tra^e rafd) wie ein fec^äe^niät)rige^

9}^äbd)en, fie füt)(te fid) leid)t, tt)ie getragen t)on bem '5i*üt)lingött)inb , ber

bie 6tabt mit Staub unb <S>uft erfüllte, unb wenn fie an i^ren armen 3ufto

backte, fo fagte fie fid), ba^ er fid) freuen werbe. Bunte er fie fo fet)en.

Sein ©eift »erlangte fid)er nic^t, ba^ fie ung(üdlid) fei; er hat gewi§ ^um

lieben ©Ott, t>a^ ber fie Reiter unb jufrieben machen möge, wenn aud) m6)t

gUidtid). Q3oUfommene^ @(üd ift nid)t oon biefer Qöelt, ba^ wu^te fie, unb

nur ilinber unb ^{)antaften träumen eö. Hub fie war Weber ein 5^inb met)r

nod) eine romantifd)e 'Jrau, bie eine neue ^{)e mit einem fd)önen, reid)en

jungen ^ann wie '^iero ©uibi träumen fonnte; fd)on bei bem bloßen ©e--

banfen an bie ^ög(id)feit, wenn er frei gewefen wäre, überfiel fie ein

Sc^winbel. €^ war fc^on »iel, t)a% er fie liebte. Diefe Q3orftellung erwedtc

in \\)V biefelbe freubige ^mpfinbung, bie fie bei ben erften Seichen üon 3ufto^

£iebe gehabt. 3n jenen (laren '^Ipriltagen , wenn am 9}^orgen bie i^inber

in ber Sd)ute unb bie 3immer georbnet waren, fa^ fie mit i^rer "-Arbeit am

<5enfter unb laufc^te ben ©eräufc^en ber (Btattt, bie fic^ wie gu einer einzigen,

eintönigen ^O^elobie »ereinigten; fie atmete bie bufterfüUte Suft, unb wenn

fte bie '2lugen l)ob, betrachtete fie mit ^ntjüden bie rofigen Wolfen, bie an

bem azurnen Äimmel ba^injogen. So bhiht t>ieUeid)t ber tauberer in ber

^üfte ftet)en, um bie ferne 'Jata ^^organa ju betrad)ten.

(f^ waren gtüc!lid)e ^age für ßia, unb an einem folcI)en 9^ad)mittag

ging fie mit ben ilHnbern nad) ber Q3illa "^orgt^efe; bie 9^act)tigaUen fangen

auf ben €ict)bäumen unb bie 9Biefen wimmelten »on 5^inbern, oon t)eU--

gefleibeten "grauen, t>on roten unb »ioletten ©ciftlid)en. ©ne buntfarbige

9)^enge bewegte fic^ auf bem Äintergrunbe ber 93aumgängc wie auf einer

wunberfantcn '^übnc, unb ee! fct)ien, alö ob \)kv fid) ein 'Jeft, eine pl)antaftifd)e

93orftcUung abfpicle. V'ia l)atte bie gteid)e freubige (fmpfinbung wie bei il)rer

<2lnhinft in 9vom. (Sine neue QBelt ging öor i^r auf, ein freier O^aum, in

bem alle« l^ic^t unb (£)urct)fict)tigteit War. Sic liebte, liebte jum erften 9!)Zal

mit watjrer l'icbe; mit ber l'iebe, bie Selbftjwed ift, bie fein anbereö Siel

fennt, feine anbcre Hoffnung, fein anbere« ^egel)ren. Sie fül)lte e«, fie

freute fid), nicl)t weil fie fid) wieber geliebt wu^te, aber weil it)re iiiebe ibr

bewie«, ba§ fie nod) jung, gcfunb, tebcnbig war, wäbrenb fie nod) htr^ 5ut)or

fid) alt, tränt, tot geglaubt l)attc.
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3n i^rer fro()cn Stimmung btidte fie auf bie S^inber, bie auf bcm 9vafen

•fpiciten, 6a(»abor bctDcgüd) unb aufgercöt, dlino träge unb gleic^gilttg, unb

cö fd)ien i^r, i>a^ auf bem @runbe i()reö '5veubenraufd)eö iia^ "Jeucr if)rcv

93^uttertiebe fortleuc^tetc, bcnn mcnn fie gtüdüd) war, ficf) fung unb (ebenbig

5U füi)len, fo tvav ci für bie 5?inber, rvav eö, um beffer für fie arbeiten unb

fie mit mef)r 5?raft jum Ceben unb hieben anfjalten gu fönnen.

^it ber *t2lrbeit i)kit fie e^ an biefem "^Ibenb nid)t fo lange an^ tote an

anberen *t2lbenben. 3f)r tüav immer gu ^ute, a(ö fei ^mt Feiertag unb man
bürfe nid)t arbeiten. ^^ tvav eine milbe 9}?onbnac^t, ft)ie bie, an ber ^iero

i)eimgefef)rt war, fie ging aud) anö ^Venfter unb fat) benfelben btauen Samt--

i)imme(, biefelbe Ääuferreif)e , ba^ Äalbbunfel ber Strafe unb ber ©ärteit,

bie roten £id)ter sroifc^en ben f)a(bfertigen ©ebäuben, bie tt)ie 9vuinen

au^fat)eit.

<5)er ©uft ber @h)cinen erfüllte bie l\ift, unb i^r mar, aU ob gro^e

oerjauberte ©arten ring^ utn bie <Btat>t lägen unb t>a\) oon t)a unten, auö

jenem ^raumtanb, öon einem 'tHugenbtid §um anbern ein 9\uf, eine (finlabung

-an aüe fommen muffe, bie mübe, traurig, erregt iparen, bie ben langen

'[^rüf)(ing^tag t)inburd) gearbeitet, iDenig "^rot, i5be ©ebanfen unb gar feine

Ciebe get)abt t)atten, bort tjinabjufteigen für eine Stunbe beö 93ergeffenö

unb be^ ^riebenö.

Hub au(^ fie fef)itte ftd) ^inau^, um in ber fjeüen, bufterfüüten 9'Jad)t nad)

jenem i)oIben '^ufettt^alt ju pilgern, a(ö fie plö^(id) '^iero über bie Strafe

fommen faf) unb eine (i'mpfinbung \)atU, alö ob er ben ganzen Sauber ber

'Arü^üng^inac^t mit fid) in ba^ fc^tx>eigfame Äau'^ bringe.

(Jr i)attt fie am ^-enfter betnerft unb ftopfte (eifc an bie ^üre, um fie

511 rufen; "iya^ ©eräufc^ genügte, fie auö if)ren ^räutnen ju tt)eden. 6ie

tt)arf einen ^lid auf bie i^inber, öffnete unb begrüßte xi)x\ tüi){.

„i^ommen Sie," fagte er in^ 9[Bot)n5immer tretenb.

Sie folgte xi)m unb er naf)m t>a^ ©efpräd) beö '^Ibenb^ feiner 93eid)tc

tDieber auf. ^r geigte \i)t einige Briefe feiner '^rau, unb fie bemerfte fo--

gleid) t)a^ elegante Rapier, auf bem fie gefd)rieben tt)aren, bie »ergolbeten

Siegel ber burc^fi(^tigen Utnfd)lägc mit bem '•2lufbrud eiltet oorne^mett

Äotel^. 'S'a^ gab il)r bie Q3orftellung cine'g lururiöfen Äeintö, einer '5)ame,

bie an einem kleinen Sct)reibtifd) fa^, in einem gli^ernben 'Qhtsug, mit einent

93lumettftrau^ an ber "^^ruft, bie !aum burd) ^iov t)erl)üllt tpar . . .

Q3on ber alten "^^raurigfeit ergriffen, fül^lte ^ia fid) arm unb gering unb

eö fc^ien i^r, t>a\} fte nid)t^ ^u tuit t)aben tonnte mit bcm xO^anne, ber fold)e

93riefe erl)ielt. ^ennod) überflog fie fie mit ''^hifmerffamfeit , fal), t>a^ bie

ilnbefannte gut fd^rieb, mit fauberer, feftcr, faft männlid)er Äanb, lutb beö

§tt)eibeutigen 93ilbe^ gebenfenb, ha^ '^iero iljr t)on feiner '^vau enttporfen,

la£( fie mit 93ertt)unberung bie ^i5fliefen unb oerftänbigen ^orte, mit bcnen

fte ibren 9D^ann hat, ju ibr ju fommen, um bie Tsrage ber gefe^lid)en '5^rennung

5U erlebigen.

(Sr lt>ar bei il)r getr>cfen. Sie fd)rieb ibm lieber, unt il)m ju bauten,

t>on i^rcn 93efud)en beint '^Intiialt ju berichten, il)m 9\atfd)läge ju erteilen
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unb if)n ju bitten, fic^ nod) einmal ju x^v ju verfügen, um bie legten T^er=

einbarungen ju treffen.

£ia gab bie Briefe jurücf, o^ne ein '^ort §u fagen ; er na^m bie unter--

brorf)ene (frjäbtung ipieber auf.

toeine iVrau i)atU fid) einer Sc^eibung immer tt)iberfe^t, auc^ n?ei( bie

beiberfeitigen tyamilien auf eine Q3erfö^nung hofften. '^(i5^Ud), tt)ä^renb er

für(^tete, t>a^ fie nac^ 9^om gekommen fei, um i^n ju quälen, fam t)on it)rer

Seite ber 'Eintrag, ftd) gefe^(id) §u trennen.

„6ie ift eine *2lnbere, n?ie »ertaufc^t, fie ift oernünftig, beinai)e gut-

mütig . .
•"

„<5)ann " fragte 2ia mit gefenftem Raupte, „tt>äre nic^t eine ^uö--

fö^nung am "^la^e?"

„9^ein, niemals! Sie ift gut gett)orben, tt)eit fie einen anberen 'JJlann

liebt. <S>ie Ciebe ift e^, bie gut mad)t, 2ia. '21ber," fügte er leife f)in5U, „er

liebt fie gett)i§ nict)t fo, tt)ie ic^ fie geliebt l)abe."

„Unb Sie finb eiferfüd)tig?" fragte £ia §ögernb.

„^iferfü(^tig? 9'Jein, nein, gemi^ nid)t, id) benfe aber an bie '^ibcr--

fprüd)e ber menfc^lict)en 9^atur, an bie Caunen be^ Sct)i(ffat^. '^ßir glauben

an nicl)tö meljr, n?eber an @ott noct) eine '^eftimmung. Hnb bod) ift unfer

Ceben fo unlogifd), t)a% man ^unjeilen an eine get)eime @ett)alt benfen mu^,

bie un^ gegen unfern Tillen tväht, unb ©efallen baran finbet, unö ^u quälen,

nur um unö 5U ben)eifen, t)a^ tt)ir nic^t bie Äerren über un^ felbft finb.
—

'3)aö tt)iffen aud) Sie, 2ia, aud) Sie . .
."

„€)a^ ift wabr!" fagte fie.

^a fat) er fie an. 9D^it gefenftem Äaupte tt)einte fie auö Ciebe unb

(Siferfu(^t, unb ein ^ort üon i|)m i)ätU genügt, bamit fie il)m il)re gegen--

TOärtige Qual, il)re früheren S(^mer5en, ben ett)igen Stampf gegen bie geheime

@en?alt anvertraut l;ätte, oon ber er fprad). *^lber er »erftanb il)re tränen

nur l)alb, unb glaubte, t)a^ fie allein an bie Q3ergangenl)eit benfe. '^ßarum

foUte er alfo nid)t t>on ber 93ergangen^eit reben? 3n biefem *2lugenblid

ging er gan,^ barin auf unb lie^ nid)t ab, oon i^r ju erjä^len, tt)ie Don einem

^oten, ben xviv ad)ten, tt)enn er unö auc^ Sc^mer^en bereitet l)at.

£ia i^rerfeitö backte: „(^*r liebt feine ^vrau nod) immer unb lebt in ber

Erinnerung," unb fie füllte fid) neben i^m allein, tt)ieberum allein, wie tt)enn

fie ftc^ niemals gefet)en l)ätten.

Sie fagte fic^:

„©iefe 'Jrau mu^ oorgegeben l)aben, auf bie Trennung einget)en 5U

n)ollen, nur um mit 'piero ^ufammcn 5U !ommen unb ibn wieber an fid) ^u

feffeln. C^e; ift nid)t möglid), baf^ fie it)n nid)t liebe . . . rt)ie fönnte man auf

einen 9[Rann, wie er, »cr5id)ten? 3ebe 'Jrau n?ürbe fi(^ glüdlid) fd)äl)en, ibn

§u lieben unb oon il^m geliebt ,^u merben."

'Sic ?D^aitagc gingen babin, trübfelig burd) 5Ut)iel i^id)t unb juoiel

Äi^e. Cfe! njar wie Sommer, unb nad) ben Erregungen ber jüngften Seit

fül)ltc ^\a fid) jel3t ber Erfd)öpfung nalje. 'Sie Sorgen um bie 3ufunft

gewannen wicber bie Obcrbanb. Sie fd^lief beö tTJacbt^ nid)t, taufcnb



3n bei- QBüfte. 189

93efürrf)tungen ängftigten fic, unbeftimmt unb tt)cd)fc(nb wk Wolfen an

einem ftürmifd)en ^agc. 'Die geringfte i^lage ber 5?tnber machte fie gittern;

fie brad)te fie frü^ nad)mittagö nac^ Äaufe, um b\§ §um '^benb mit ber

Sc^reibmafc^ine gu arbeiten, unb fagte ju Sababor, ber fic^ beflagte:

„9DZan mu^ (Selb jurücflegen, um inö 93 ab reifen ju fönnen."

©ne^ ^age^, %tfang 3uni, begegnete fie mit ben 5?inbern bem <5)oftor

•Jontana. Ccr !am üon bem 93efuc^ eineö rei(i)en, franfen Ä^inbe^ unb mar

auf bem ^ege ^u anberen, i)atU eö aber ni(f)t eilig, unb fein rul)ige^,

jerftreuteö ^efen n?ar t>a§ eineö 9)Zanne^, ber in feiner eigenen ^elt lebt.

Saloabor, n)elrf)cr ber ^^utter unb 9^ino »oranging, er!annte it)n üon

tt)citem 5uerft: „<5)a ift er! ^a ift er!" rief er.

Cia bacbte an einen anberen, unb in ber tD^einung, il)m ju begegnen,

ful)r fie jufammen. '^llö fte ]tatt beffen bie blaue 93rille, ta^ §erftreute

@efid)t, ben ^alb traurigen, t)alb fpi3ttifd)en 9D^unb beö 0oftor^ fa^, überfam

fie ein @efül)l ber 6cl)am. 6ie tt)u^te, ba^ fie eine anberc geworben, unb

fürchtete, ba^ er il)re Ceibenfct)aft it)r oom ©efid)t ablefen n)ürbe.

„^ie ge^t e^, n?ie get)t eö?" rief er, ba er fie ernannte, tt)äl)renb bie

^inber fd)eu unb el)rerbietig ju il;m auffa^en.

„Siemlid) gut mit ben 5?inbern," fagte 2xa.

,Mnt> eie?"

„3cf) . .
."

Sie errötete. (£r fal) fie an, unb burd) bie blauen ©läfcr ber 93riüe

machten feine "-klugen auf i^ia ben (^inbrurf , alö ob fie burct) ein fd)arfe^

©laö fie beobad)teten, um t)a^ Übel it)rer 6eele 5U erforfct)en.

„. . . 3ct) fül)le mid) etn?aö mübe!"

„^aö tun Sie?" fragte er furj.

„9^id)t^ 93efonbereö; aber eö ift fd)on fo l)ei^. 3e^t werben mir übrigen^

ein menig fortgel)en . . . nad) ber See ..."

„Sd)ön, fd)ön. Säumen Sie nid)t §u lange. Äaben Sie fd)on eine

^ßot)nung?"

<5)ie 5linber lad)ten »or ^onne, fallen einanber an, unb 9^ino fonnte

nid)t länger an fid) l;alten.

„3d) werbe au5 Sanb ein ^Dorf unb einen Q3erg unb bie gan5e '^öelt

bauen."

„Sd)ön, fd)ön! ^a^ Äau^ ift bod) nal)e bem Stranbe. 3ft eö gro§?"

Saloabor moUte nun aud) ju ^orte fommcn unb rief ungeftüm

unb fpöttifd): „(f^ ift ein gro^e^ l'anbl)au^ mit jmei gans, gan§ fleinen

3immern ..."

i^ia fügte tttva^ bef(^ämt t)in5u: „^ö ift ein !leine^ Äauö mit (Jrb--

gcfd)ofe, aber in guter ßage unb luftig ..."

„3ft nid)ts! anbereö 5U l;aben? Q[ßürbe eö 31)nen nid)t beffcr paffen,

eine fleine ^ol)nung auf ber Äöl)e ^u nehmen?"

„€ö ift fd)tt)er, etma^^ ju finben; lauter Q3iüen, bie für \m§ ju teuer

finb . .
."
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„Suchen Sie, fuc^en Sie, üielleid)t finbcn Sie boc^ eine, bie für Sie

geeignet ift. ^benerbige Sinuner finb niemals gefunb," fagte er, mit ber

Äanb Sa(t)abor auf ben O^aden fd)lagenb. „Cuft, 2uft, unb machen Sie,

t)a\} Sie fortfommen."

tagelang bilbeten bie Begegnung mit bem Softer, baö Üeine Äauö
unb bie anbere ^of)nung ben ^Inter^altung^ftoff 5n)ifd)en i^ia unb ben

5?inbcrn unb jmifc^en Saloabor unb ^iero, ber ben i^naben inö 93ertrauen

gegogen i)atU.

„<5)ie 9D^utter miÜ nid)t," fprad) er in traurigem ^one.

„9xufe fie, get), fag i{)r, ha^ id) fie ju fpred)en rt)ünfd)c."

„Sie werben if)r boc^ nic^t fagen, t)a\) iö) mei^ . .
."

„9^ein, nein, im ©egenteil. @e^, mein 3unge
!"

S^aum mar £ia eingetreten, ai§ er ii)v I)aftig, mit einer gemiffen '^Befangen--

^eit fagte: „Äören Sie, £ia, fctyelten Sie mid) nic^t 3ct) ^ab^ t)a^ @It)5inen--

i)au§ in 3I)rem 9'Jamen gemietet. Sie muffen mit ben 5^inbern ^ingef)en,

unb jmar batb. 3d) trerbe nid)t kommen, menn Sie'ö nic^t tt)ünfd)en, aber

Sie . . . Sie muffen f)in."

Sie §og bie Stirn in "Statten, aber ein 'Jreubenftra^l (eurf)tete H)v auö

ben 'klugen, (fr backte alfo an fie? Unb n^arum fagte er: 3^ merbe

ni(f)t fommen, wenn Sie'^ nid)t tt)ünfcf)en? ®ianhU er benn, tci^ fie ficfy

üor \i)m fürd)tete?

„<5)aö ift nid)t red)t," fagte fie tni)i, tt)ät)renb xi)v Äer§ oor ^reube

fd)lug, „tia^ ift nid)t red)t, id) bin nid)t in ber Sage, ba^ Äau^ ju mieten ..."

„O^ic^t Sie ^aben eö gemietet, fonbern ic^."

„3a, aber ic^ . .
."

„<5)enfen Sie nid)t baran, fagen Sie mir nur, iia^ Sie md)t ablet)nen.

«Sarf ic^ benn 3f)ren i^inbem nid)t etma^ fc^enfen?"

Sie anttt>ortete nid)t.

„Sagen Sie mir, ha^^ Sie annef)men, Cia . .
."

„(S.^ ift nic^t möglid)."

„•^Iber ttJarum nid)t? 0er 0o!tor i)at gefagt, i>a^ t>a§ ebenerbige Äauö
nic^t gefunb fei, nic^t geeignet für Sie unb bie ^inber. €^ ift gut für

3äger, aber nid)t für Sie! Seien Sie nid)t unoernünftig , Cia, tun Sie c^

für bie ÄMnber ..."

„Unb näd)fteö 3at)r?"

„'5ür ^a^ näc^fte 3a^r mirb @ott forgcn, forgen tt)ir inbeffen für biefeö."

Qfin Schatten oerbüfterte i^r ben '53Iid. ^k Sufunft ... bie ©egen--

mart . . . maß ttjürbe bie Sufunft bringen?

„«Sie 3ufunft ift bunfel . .
." murmelte fie unb bereute fogleid) bie

'^orte; aber eö tt>ar ju fpät. ^iero fprad) mit bemegter Stimme: „^arum
ift fie bunfel, Cia? Sie !önntc fo ^eU fein, mcnn Sie nur nioUten! ^^ber

Sie ttJoUen nic^t, Sie fmb graufam gegen fid), gegen mid), gegen biei^inber;

Sie finb ftetö fo finfter, fo »erfd)loiTen. Sie fmb e^, bie i)a§ 'S)unfel in ftc^

erzeugen unb fid) langfam töten. 9[Rerfen Sie nid)t, i)a^ Sie fid) töten?
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'dürfen 6ie t>a^, fagen 6ie, bürfeu 3ic'^? kommen Sie t)ierl;er, laffeu

Sic mid) reben, ober t)aben Sie -^Ingft »or mir?"

9'Jad)bem fie bei feinen erften Porten gur '5:ür gegangen tt)ar, nätjerfe

fte fic^ roieber, ai^ ob ein 3auber fie gegen if)rcn Tillen §öge. Sie mar

lei(^enbta^ geworben unb jitterte, bennod) iäd}ziU fie.

„QOßarum foUte id) '^Ingff t)aben? Sie finb gut!"

„(?ö ift nid)t wai)v, t>a^ id) gut bin. ^enn id) eö wäre, mürben Sie

mid) lieb t)aben, ober eö mürbe mir menigftenö gelingen, t>ci\} Sie mir trauten

unb vertrauten, ^ber im ©egenteil, Sie flieben mic^, Sie rid)ten fid) oor

mir auf mie eine 5^ird)l)ofömauer. ^arum? Sprechen Sie. 93}aö i)abt id>

3^nen getan? Sie betrad)ten mid) a(^ 3t)rcn <5einb, id) mei^ eö: leugnen

Sie eö nic^t. '^öarum? 3d) frage noc^mal^: ^aben Sie '^Ingft oor mir?

Sel)en Sie mic^ an."

Sr ftredte bie Äanb au^, aber fte reid)te il)m bie irrige nic^t. Sie fal>

il)m inbeffen, im äu^erften 5lampf mit fiel) felbft, in^ @efict)t; au6 feinen

fleljenben, fanften "fingen mar ber ^^uöbrucf »on Selbftfuct)t üerfc^munben,

ber ftet'^ ii)v JJli^tvamn ermedt l;atte. ©iefe ''klugen maren je^t noc^ immer

»oll Q3erlangen, aber in bem Q3erlangen lagen nur nod) 3ärtlic^feit, ^Tiitleib

unb td)U ßiebe.

'Jür einen ^^ugenblid feinte fie fic^, it)ren 5?opf an feine 95ruft ju lel)nen

unb Dor i^eibenfd)aft ju meinen; aber plö^licl) lad)te fie nervös auf unb fagte:

„3a, nun ^abe id) Sie angefet)en. Sinb Sie überzeugt, 'Oa^ id) feine

'vUngft l)abe? Sinb Sie jufrieben?"

„3d) bin immer mit 3I)nen aufrieben, aber Sie fmb eö nic^t mit mir,

unb muffen fid) entfi^lie^en, anbern Sinnet §u merben."

„3c^ bin eö fc^on."

„<S)ann tun Sie mir ben ©efallen unb reifen Sie ah. ®a0 Ääuöc^en

fte^t ju 31)rer Verfügung t>om 15. 3uni an."

„Sie befteljen barauf?"

„3a, ic^ beftel)e barauf."

„*vHber marum? 3d) bin ftolj, id) leugne e^ nic^t, unb Sie miffen e^;

id) fann nid)t annel)men, maß ic^ nid)t be^al^len fann."

„ilnb Sie miffen, i>a^ eö <5)inge gibt, bie man nict)f be5al)len fann; fein

•^reiö fäme ber ^reube gleid), bie Sie mir bereiten mürben, mcnn Sie

annel)men."

Sie fenfte ben 5^opf unb fagte nod) einmal: „"^Iber marum tun Sie baö?"

„^eil ict) Sie lieb i)ahe: . . . unb bie 5tinber lieb l)abe . . . l^ia, id)

bin fo allein! ^arum mollen Sie mir ben ^roft oerfagen, jemanben lieb

äu l)aben?"

„Sie finb nid)t allein ..."

„Sprect)en Sie nid)t fo! Sie miffen, i)a^ id) allein bin, oereinfamt mic

in einer '^üfte . . . Sie glauben . . . Sie vermuten, i)a\} id) . . . nod) immer

an jene ^rau benfe. Sie irren fic^. 3d) l)abe fte ooUftänbig vergeffen. 3c^

t)abe feine Familie, l)abe niemanben mel)r, niemanben, unb Sie verbieten mir,

Sie lieb ju tjaben ..."
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Cia^ Äcrg brot)te t)or "Jreubc §u fpringen, aber i{)re Cippen fprad^eu:

„3d) tarxn 3^re Suneigung md)t annct)men!"

®a ert)ob er baö 'Tlntli^ unb faltete bic Äänbe.

„^arum fönnen Sie fie ni(^t annet)men? Sagen Sie mir'^, fagen Sie

mir'ö, ift e^ ein llnred)t? 5^ann eö benn eine reine, uneigennü^ige, treue

9^eigung nic^t mct)r geben? @ibt eö feinen 3bea(iömu^ mef)r? @ibt eö

alfo nid)t^ mef)r auf ber 9[BeIt, nid)tö ©uteö me{)r? 9'^ur 93öfeö? 3mmer
^öfe^? Sinb benn Sic felbft, 2ia, nict)t ein 93eifpiel beö ©uten? ^ege^en

Sie ein £lnred)t, n>enn Sie mid) tieb f)aben? Sagen Sie'^, fagen Sie'ö,

aber fagen Sie bie ^a^ri)eit. Unb !ann id) nid)t ebenfo fein wie Sie?

^arf id) 3t)nen nic^t gteid)en? 3d) bin beö ^öfen mübe unb tt)ei^, ba^

93öfeö nur "^öfe^ gebiert. ^Sarum fott xd) n\<i)t gut fein? *5öarum oer-

bieten Sie mir'ö? ^arum barf id) mä)t (ieben, um oon ber £iebe tebigti(^

t>a^ ©Ute gu »erlangen, baö einzig ^af)re im Ccben? "^ntttjorten Sie, fagen

Sie menigftenö, ta^ Sie mic^ oerfte^en."

„3d) t)erftp{)e Sie . . . ja . .
." flüfterte fie, unb gerne ^ätU fie ^inju-

gefügt: „'Jßir bürfen unö aber nid)t auf un^ oerlaffen, ta^ 93öfe ift ftärfer

a(^ mir, e^ fte^t au^er un^ unb überfällt un^ oft tt)ie ein ^einb im

Äinter^alt."

Sie mar aber ju ftolj, um ta'^ auöjufprec^en ober aud) nur baoon

überzeugt ju fein. Sie (ie^ fid) burd^ ^ieroö ^äufc^ung befiegen unb glaubte

ebenfalls, ba^ 5n>ifd)en einem jungen 9D^ann unb einer jungen 'Jrau, bie

beibe aüein finb, eine ibeale Ciebe beftet)en fönne; unb eine Selig!eit, bie im

©runbe in if)rem Stol^, in ber Si(^erf)eit i^rer felbft unb ii)rer ^iberftanb^=

fraft murmelte, trieb fie, ii)m bie Äanb entgegen^uftreden.

(^r na^m fie 5tt)ifd)en bie feinen, brüdte fie anö Äerj unb bann an bic

Cippen, unb tia^ mar ber einzige 5^u^, ber i^ren ßiebe^bunb befiegelte.

(Srf)lu^ folgt.)



®er junge ©töraeli '.

1804—1837.

93on

„buivez-moi, je suis le Dieu du jour", fo fprac^ am 18. ^rumaire

mit unftc^erer Stimme ber breiligjäfjrige Sieger oon ßobi, »on *^Irco(e unb

an ben ^pramiben. 3^n umtobten mit roilben 0rof)ungen bie 3afobiner

im xRat ber ^ünf^unbert; er !am auö ber x^affung unb jerfra^te fic^ biö

aufei ^(ut ba§ bleict)e ©efic^t, a(^ fie ii)n „au^er bem @efe^" erflärten.

„©eneral ^onaparte, ta^ ift nid)t forreft", murmelte 9}Zontronb, ber 'Jreunb

"^^allepranbö , oor fic^ t)in, alö er unb bie ©enoffen am '^benb jene^ ^ageö

äufammen tafelten, narf)bem 2ucien ^onaparte unb feine ©renabiere ben '•^luö--

fd)(ag gegeben unb bie (e^te repubUfanifc^e Q3erfammlung gefprengt fjatten.

QÖie ber 5lorfe "^onaparte in 'Jranfreict), fo mar ber ita(ienifd)e 3ube

'Diöraeli ein 'Jrember in ^nglanb. 3m 3a^r 1834 n?u^te man nid)tö oon

i^m, aH ifa^ er '5lugfrf)riften oerfa^t, 9xomane, über bereu QSert geftritten

n)urbe, t)eri)ffentlid)t unb Sd)ulben ange()äuft ^atte, 5unäd)ft um neben b'örfap,

bem Ä^önig ber 'Sanbie^, mit ertraDaganten ^^Injügen unb fefrf)em "^luftreten ju

befielen. 0a§u i)atti er mieber^olt unb immer oergeblid) in^ llnterl^auö

5U bringen t»erfud)t. d'Rit biefem 9\eforb auögeftattet, mürbe er bem eng(ifd)en

'Premier, i^orb ^ÜZe(bourne, oorgcfteüt. 0iefer fragte oerbinbüd), wci^ er für

'DiöraeU tun fönne, unb fpielte auf bie (Ernennung jum ^riuatfefretär an:

„Unb melc^eß 3iel ^abcn Sie fid) im lieben t»orgefe^t?" bemerkte er bann.

„3d) ir>iU Premier -- tÜcinifter merben", lautete bie befannte '^Hntmort.

93om (fr(;abenen ins l?äd)erlid)e ift nur ein Sd)ritt. "^Im 18. Q3rumaire

riöfierte O'Japoleon feinen ^opf. 3m 3ai)r »on ^iöraeliö ©eburt mar er

^aifer. ^i^raeli entging bem 'Jlud), unter ©eläd^ter erftidt ju merben,

regierte (fnglanb unb »ergab eine 5laiferfrone.

(Ü0 ioi)nt fid) ber ??tül;e, bie 3al)re be^ TBerbenö eine^ foU'ben 9Dienfd)en

p erforfd)en. ®er "^iograp^, auf ben er brei 3abr5cf)nte lang ju märten

\)atU, beginnt fein auf fünf ^.änbe bered)neteö ^Otonunxentalmer! beö 53eben^

M W. F. Monnypenny, The Life of Benjamin Disraeli Earl of Beaconsfield.
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t>on <2>i^rae(i mit beffen 3ugenbgefd)ic^tc, ju beren ^enntniö nod) anbere

Quellen ^u ©ebot fte^en. 93B jum 3a{)r 1837, bem ©aturn ber ^^ron--

befteiciung ber 5tönigin Q3iftona unb t>^^ (fintrittö <S)i^rae(tö inö 'Parlament,

barf ba^ oorJjanbene xÜ^aterial Q3olIffänbigfeit beanfpru(^en.

I.

93on feinen '^UtiHitern [prid)t ber (e^te be^ Äaufeö a(^ »on einer burd)

bte 3nquifition auö Spanien vertriebenen unb (?nbe beö 15. 3a{)r^unbert^

in bai '^Territorium ber QSenejianifc^en 9?epubtif eingemanberten {)ebräif(f)en

Familie, ©iefe Sepf)arbim, fagt er, feien oon ben ju größerem 9?ei(^tum

gelangten, im europäifd)en 9^orben »erteilten 3uben geft)öt)nlid)er 'tHbfunft,

mit benen fie feine @emeinfd)aft tt)olIten, mo^l ju unterfd^eiben. 3l)r an ben

Ufern be^ tO^ittelmeereö anfäffiger Stamm fei \z^t au^geftorben. ®ie "^luö--

ji(^t, unter "^ell^amö il)nen günftigem "tO^inifterium "^^oleranj unb Sd)u^ in

(Snglanb ^u finben, l)abe, mit ben 'Di^raeliö, aurf) bie i^nen Q3erft)anbten

jOZebina unb i^ara um ^itte beö 18. 3al)rt)unbertö jur Überfieblung bal)in

oeranla^t. <5)iefe ^arftellung mirb burd) bie 5?ritif in t>a^ @ebiet ber Cegenbe

»ermiefen. 'S'er ©ro^oater, 93enjamin <5)'3öraeli, ber 1748 fid) in Snglanb

bie Äeimat fc^uf, fam nid)t au^ 93enebig, fonbern auö dento im '5errarefifd)en,

mo^in oiele 3uben »or ^orquemabaö 93erfolgung geflol)en unb hk fd)on be--

ffel)enbe bortige 5?otonie oerftärft l)atten. 9D^et)r ift in be^ug auf ben erften

'S)'3^raeti nic^t eriviefen. Sein Sol)n 93en|amin fd)rieb fic^ suerft unb in

dnglanb 0'3öraeli. Sein 3ufammenl)ang mit ber St)nagoge mar ein lofer;

feine ^rau, „ein 0ämon" nennt fie ber (?n!el, fd^ämte fid) il)rer 9^affe unb

ftarb, 5tt)eiunbad)t5igjäl)rig, anfc^einenb proteftantifd) gemorben, 1825 im

Äaufe \i)vt^ So^neö. 93enjamin 0'3örcieli mar Kaufmann unb ermarb ein

beträc^tlid)eö Q3ermögen, auö bem er gro^l)er5ig feinen ©taubenögenoffen

fpenbete. (Jr mar fed)öunbad)t5ig 3al)re alt, al^ er 1816, »on ben Seinen

geliebt unb betrauert, ber ©attin in ben ^ob »oranging. ©n ganj anber^

gearteter ^D^ann mar fein So^n 3faa!. "Ser Q3ater »erjog unb befd)enfte

ben 3ungen, bie ^^utter gab xi)n oerloren, alö er fein erfte^ @ebid)t üer--

brad). Q3ergebenö fdyidte man il)n ju Ce^rern unb auf 9^eifen. 3um .Kauf-

mann mar er »erborben unb blieb jeitleben^ ein ^üd)ermurm, ber fid) in

feiner '53ibliotl)e! »ergrub imb bereite alö 3üngling 1791 bie „Curiosities

of Literature", fein populärfte^ 93ud) »erfaßte. (Dae 93ilb, ha^ il)n in oor--

gerüdten 3at)ren ^eigt, berüt)rt au^erorbentlid) f9mpatl)ifd). Qtv fd)eint nid)t

gro^ gemefen ,^u fein; l)inter ber Q3riUe blidcn freunblid)e gute '2lugen

träumerifd) in bie 'Jerne; über bie nid)t gemöt)nlic^en Süge ift ein Hinflug

t)on Äumor gebreitet, ©anj nic^töfagenb , obmoljl l)übfd) ift bagegen ta^

Porträt ber bel)äbigen ©ema^lin, 9?^aria '^aüefi, '5^od)ter eineö italienifd)en

3uben, bie er 1802 l)eimfül)rte. 3n feinen 1)cnfmürbigfeiten, bie ber Sol)n

t)eröffentlid)te , ift fie nie genannt; er felbft ermät)nt ber ^D^utter faum. 3n
ber '5amiliengefd)id)tebcr 'S'iöraeli^ fpielen ©attinnen eine untergeorbnete9\oUe.

©ie '^emunbcrung manbte fid) bem Q3ater ,^u, ber im Q3ritifd)en ^Dhjfeum forfd)te

unb arbeitete, t»ou ber iiiteratur ^ur ©efc^id)tc überging, bejeiciinenbermeife bie
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beiben Stuarts 3afob I. unb 5lar( I. barftelltc, für (e^tere^ ^erf bie afabe--

mifd)cn Cff)ren in Öj'forb erf)ie(t unb oon feinen Seifcjenoffen ^^ron, Scott,

6outf)ep ^od)C5ef)a(ten unb cjcpriefcn tt)urbe. (finen Reifen nennt ii)n ber (3o{)n,

ber feine einfacf)e, befc^eibene ^ixt unb bie \^bn>efent)eit jeg(icf)er (Jitelfcit ai§

cbarafteriftifd)e ??cerfma(e feinet fanften, jufriebenen ^efen;^ rüf)mt. ^olitif

intereffierte if)n gar nid)t, unb er t»erftanb aud) nicf)tö baoen. Sr n)oi)nte in

ber (iitp, 5?ing^ 9\oab, unweit @rap^ 3nn ©arbenö, ai^ i(;m am 21. ^ejem--

ber 1804, nac^ ©eburt ber "^^od^ter 6ara^ 1802, ber ältefte Don brei Söhnen,

^Benjamin, geboren mürbe. Über feine 5linberjat)re ift nid)tö befannt, alö

iia^ er feinem fünftigen T>er(eger 3o()n 9!)^urrap in '^rigt)ton begegnete unb

bem Q3ater öergnügt baüon erjälplte 9tod) faum fed)§ Sa^rc alt, n)urbc er

auf bie erfte 6c^ule nad) Söüngton, bann nad) '^iadi)iati) gefd)idt. (i'in

5^amerab erinnerte fid) fpäter, t)a\^ „^en" i^m 9^äubergefd)id)ten tv^äi)it unb

auc^ fonft freunblid) gefinnt gewefen fei. ^r galt alö träge, 5eid)nete gern

unb fpielte „'Parlament", wobei er a(^ ^orp auftrat, ©n 9vabbiner gab

i^m religiöfen llnterrid)t. dlad) beö ©ro^uaterö ^ob jebod) (ie^ \i)n ber

93ater am 31. 3u(i 1817 taufen, trat aber nid)t felbft ^um Si)riftentum über,

obroot)! er eineö Streitet mit ber Spnagoge wegen aufhörte, fid) jum jübifd)en

©tauben ju befennen. 93enjamin be§og batb barauf bie tvxttt iSc^ule ju

(Jpping fVoreft, bie unter Leitung eineö llnitarierö ftanb. tiefer war ftaffifd^cr

^l)i(o(oge, unb je^t jum erftenmal ift oon ben Stubien beö <5)rei5e^njäl)rigen

bie 9^ebe. ^i^ 5ur {)öc^ftcn 5?(affe ftieg er nid)t auf, aber er (a^ Äomer,

Äerobot, uieleö üon ^^ufibibeö, bie 3bpUen beö ^^eofrit, Dramen »on

öopboflee! unb (Suripibeö, ^eile üon Il'cnoptjon unb bie (ateinifd)en 5?(affifer.

*5ür bie llnioerfität nennt er fid) in furjen '2Iuf5eid)nungen vorbereitet, fe^te

aber, ftatt auf eine Äocbfd)u(e 5u gel)en, feine 6tubien nad) einigen gu

(fpping oerbrad)ten 3at)ren im (fltern()aufe fort.

T^on ben 53cl)rcrn, bie über ben geiftigen (i'ntwidlungögang unb bie

(Eigenart be^ il^naben unb t)eranwac^fenben jungen 9D^anneö ?\ed)enfd)aft

bättcn geben fönnen, bat feiner gefprod^en. 'Sie Spur ber i3e()rjaf)re 0i0rae(iö

(ä^t fid) einzig unb allein in ben Sügcn feiner ©benbilber '^ioian ©rep unb

Contarini 'Jleming nad)Weifen. Q3it>ian ©rep gebenft feiner Schule mit

freubig anerfcnnenben '^ßorten: „"JBenn ein 3üngling mit (iebenöwürbigen

d'barafteranlagen gefegnet ift unb gro^eö Talent befi^t, I)at er feinen ©runb,

bie 9?Ziniftcr (fnglanbö ju bcnciben." "Popularität reid)t weiter alö grünb--

lid)eö 9Biffen; T^iüian ift ber Ciebling feiner S^ameraben, mit einer 3unge

wie ber Satan, gewanbt, flott unb ebetmütig. (fö trübt feine ^inbrüde auö

ber Sd)ul§cit nid)t im geringften, ba\i er eine;^ tollen Streid)e^ wegen augi--

gewiefen würbe. 3wei 3al)re b^^^^^d) lebt er abgefd)loffcn üon ber Tßelt

unb vertieft fid) in bie gricd)ifd)cn 0id)ter unb "Pb^^i^fcp^)^"- -l"ö ber ^reib--

t)au0atmofpl)äre ber 'Senferwelt rettet ibn bes: Q3ater^ Sufprud) unb bie

eigene 53eibenfd)aft für ^olitif. ^eld)e i^aufbabn foll er ergreifen? 'Sic

Suriöprubenj? pooh! 'Sie 'Qlrmee? '^ür 0e^iperaboc0 im ^trieg, für

bumme S^erl;^ im 'Jrieben. 'Sie 5lird)e ift rationeller; man fönnte einen

'^ßolfep fpielen. „@önne bir Seit, ein großer 9)^ann ju werben", warnt
13*
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bcr Q3ater, „ber ^iud) ber @egentt)arf ift ta^ @oIb; fein rafd)er (i'rtt)erb

beflecft ben ^t)arafter." 'Ser Sof)n antlDorfet: „Mankind is my great game",

bie ?Dtenfd)en finb ba^ tÜZaterial, mit bem Q3it>ian @rep gu arbeiten gebenft.

^r gebt nid)t nad) Offorb, fonbern in bie ^elt, bie elegante, Dorne^me

^elt, bie ein5ige, bie tt)irf(ic^ 5Öf)tt: „i^ein Sauber mxtt ftärfer auf einen

jungen ???enfd)en, a(^ 'oa'6 2ä(^dn einer »erheirateten 'Jrau." Q3it)ian ©rep

ift ber Optimift, (i'ontarini ^Vteming ber fentimentale Träumer. *^uf ber

Sd)ulc ift er unglüdlid), bod) erfotgreid) unb populär, „an allgemeinem

92ßiffen ben anberen unoergleic^lic^ überlegen, ein Q3erfd)linger t)on '^üd)ern,"

romantifd) in ber t^reunbfc^aft, in ber Ciebe, in ber 9^eligion, at)nenftol5,

tt)ic alle Äelben ^i^raeliö, ein @efül)lömenf(^ , tt)ie fein Q3orbilb e^ nic^t

gemefen unb bennod) fd)nell genug geiftig entn)affnet unter ber farfaftifd)en

iRüge be^ Q3ater^: „dontarini, fet)r tt>enige Sbeen fmb rid)tig: bie ?D^enfd)en

regiert man mit "Jßorten."

'Sie '^nbeutungen genügen, um ba^ 'Jasit ber 5?enntniffe ju 5iel)en,

bie ber 3üngling fid) ern>arb. (fin beutfd)eö ^7lbiturienteneramen mürbe er

fic^erlic^ nic^t beftanben t)aben. Sein "Riffen blieb lüdent)aft. ^aö @ried)ifd)e

be^errfd)te er nie; lateinifd)e '-^lutoren l^at er gut gefannt. %ibererfeitö ift

eö eine unbegrünbete 93efd)ulbigung , il)n beim 93erlaffen ber 6d)ule unb in

feinem fec^^e^nten 3a^r al^ ben tt)eltlid}en 'Jreuben unb einem bequemen

^ol;lleben oerfallen §u fc^ilbern ^r führte t)ielmel)r, »iele Sa^re l)inburd),

ein arbeitfameö, völlig jurüdgesogene^ 0afein unb fud)te n)äl)renb biefer Seit

bie Cüden feiner 93ilbung burd) 6elbftftubium unb eifrige £e!türe ju ergänzen,

'^luöjüge aus! feinem ^agebud) laffen barüber feinen Stt)eifel. <5)emoftl)eneö

unb dicero reiben it)n 5ur 93egeifterung l)in, er fcl>it)ärmt für 2ufre5. "2110

©ibbon an bie ?veil)e fam, §itierte 'Si^raeli 93t)ron0 ..Childe Harold":

Sapping a solemn creed with solemn sneer.

'2luf bie 'Jrage, wie l)aft bu'ö mit ber ^veligion? ift bie '2lntn)ort nic^t

,^tt)eifell)aft. 'Diöraeli mar fein 3ube met)r unb fein ^i)vi]t geworben, (fr

ttju^te nichts v>om (^51auben, ben er angenommen l)atte. ^ie einjige »on il)m

aufbemaljrte '^u^erung auö ber ßc^ul^eit in bejug auf religiöfe llbung flingt

Spnifd). 0ie ^nglifaner unter feinen il^ameraben i)atUn 6onntagö bem
©ottesbienft an5Utt)ol)nen unb famen infotgebeffen regelmäßig ju fpät ,^um

9!)Zittag0tifd). Sr gab i^nen ben 9vat, Hnitarier ju n>erben, folange ber

'2lufcntl)alt im doUeg bauerte. Über 9\eligion t)at er nid)t ivieber gefpottet.

©ne Stelle feines ^agebud)eö lautet: „Q3orfa^. - Smmer offen unb auf--

rid)tig mit ^O^rö. ^. fein. 9'Jiemalö ^twa^ fctgen, n>aö id) nid)t meine, point

de moquerie, morin id), nad) il;rer '2lnfid}t, erjelliere."

Sicb5el)n 3al;)re alt, träumte er bereite üom Parlament, aiß fein Q3ater

ilpn, ]Uitt auf bie llnit>erfität, ju einem bcfreunbeten 9ved)töantt)alt fd)icfte,

ber ibn in ber (figciifd)aft eines ^rioatfefretär^ oermenbete. ^Ibenbs f)eim-

gcfel)rt, ftubierte er. So unfpmpattjifd) il)m bie fo t»erbrad)ten brei Sa^re

tt)aren, t)ielt er fie bennod) nicbt für verloren, (fr fc^ulte feinen Stil unb

beobad)tete bie xÜ^enfd)cn. 9[Ran fanb it)n gefd)idt unb braud)bar; er felbft

»erfiel in eine trübe, aufgeregte Stimmung. 0er Q3ater fprac^ nod) einmal
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t)on Öfforb, „aber", fci)retbt ber Sof)n, „ic^ rvav unlenfbar gett)orben, bie

Stunbe ber 'Abenteuer f)attc gefc^(agen". <3)aö 6d)irffa( iff unfer eigener

^ilte, ift ein ^^luöfprud) dontarini '^(emingö. ©ne t5^rau i)atU bem 9^ect)tö--

proftifanten jugerufen, 5U biefem 6tanb i)ah^ er gu t)ie( ©enie. ©n un--

n)iberffef)Hrf)er 3nftin!t, bie übermäd)tige 93erankgung t)ertt>iefen §imäcf)ft

auf bie (iterarifd)e Caufbaf)n.

3m Q3ater^auö otvUi)xU eine bürgerlid)e ©efetlfc^aft, bie fid) um öffent--

Iicf)e ^ngc(cgen(;eiten n)enig fümmerte. i^orb QSpron i)attt jeboc^ auf freunb--

fcf)aft(id)em 'Ju^ mit 3faa! <S)'3öraeti t>erfet)rt; fein 9^ame blieb ein 5?ultu^

unb ber Q3er(eger beö 0id)fer^, 3o^n 9?turrap, mar aud) ber 0'3^raeli^.

"Zn feinem gaft(id)en ^ifd) tat ber 6o^n ben erften ©nblid in bie ^elt
ber 6d)riftfteUer unb ^oeten. ©ner berfelben, ^t)oma^ 9D^oore, rvav foeben

t>on einem ^efud) bei ^orb ^pron unb 00m S^ontinent jurüdgefefjrf. ^pron,

fo berid)tete er, fei ftarf geioorben unb pl;i)fifd) t»eränbert. dla<i) (?ngtanb

merbe er fd)on bec>tt)egen nid)t met)r fommen. €r trage einen pf)antaftifd)en

^n5ug mit golbenen 5lVtten, ]ti)v auögefuc^t, aber nid)t nac^ '^^Irt englifd)er

€>anbie^. J)lan fd)rieb 1822. <3)iöraeli ber 3üngere begann je^t, gefelligen

Umgang, befonberö ben t)on grauen auf5ufud)en. (fr trug fid) ebenfalls

auffaüenb, in fd)n)ar5em Sammet mit 6pi^cnfraufe unb roto eruierten 6oden.
(fin ?3^enfd)enalter fpäter wirb t>on 'Jerbinanb ßaffaUe berichtet, er fei immer
au^gefd)müdt, mit auögefud)ter (fleganj, njenn aud) mit @efd)mad unb einem

^^Inftric^ oon ^eforation, „roie ein ®anbp", umt)ergegangen. "2lud) bie

Temperamente f)aben ^1if)nlid)feit: ©eifteögegenn^art, '5red)f)eit, llnerfd)roden--

l)eit, ^'i)rgeiä, Äerrfd)fu(^t, fo @eorg ^ranbeö, nict>t über '5)iörae(i, fonbern

über i^affalle. ^enjaminö erfte:^ 3ugenbbilb mit üppigen fd)tt)ar5en Coden,

ernft unb träumerifd) büdenben \!lugen, fc^arfer x)^afe unb fc^Ianfer ©eftatf

ift faum gefd)meid)e(t. d^ »errät bie 9\affe, au^ ber er !am, oiel me^r al§

ta^ be^ fc^lid)ten, gutmütig Reiter breinfd)auenben 93ater^. ®er 6of)n g(eid)t

ber tÜZutter. '5)ie Q3ertraute tvax bie um 5tt)ei 3a^re ältere 3d)tt)efter Sarai).

3m jyiai 1824 erl)ie(t 3o^n 9D^urrat) ha^ ^^anuffript einer bi^ auf
ben 9'Jamen oerfd)oUenen fatprifc^en (^rjäf^hmg. (fö wav ju früf), fid) über

eine ^elt luftig 5U machen, bie man gar nid)t fannte. 'Ser Q3er(eger fd)ob

tai furje ^cad)n)erf rut)ig beifeitc, unb beö '^^lutor^ ^al)rt in^ öffent(id)e

Ceben begann mit biefem fleinen 6ct>iffbrud), bem un5äl)üge größere folgen foUten.

(Snbe 3u(i, alö ba^i fid) ^utrug, ert)ielt bie Sc^mefter „Sa" ben erften ver-

gnügten ^rief ^cnjaminc! au0 Brügge, jyixt feinem T^ater unb einem

jungen fVreunb ^D^erebitt), ber in Orforb promoviert i)attc, ging bie ^ai)xt

burd) 'Belgien nad) bem 9^{)ein.

3n ben 93rabanter Stäbten fielen i^m bie gute 5lüd)e unb bie feier(id)e

^rad)t be5 !at()o(ifd)en ©otteöbienfteö auf. (fine TOceffe mit 9?cufi! von
^O^ojart warf \i)n 5U ©ent auf bie 5lniee, 5lat{)ebra(en unb l'ederbiffen

tDerben im felben '^Itcm genannt, ^er ^on ber 'Briefe ift l)umoriftifd),

fel)r (iebeooU für bie Seinen, bie ^^lufmerffamfeit auf fd)üne i\inbfd)aft unb
Äunftmerfc gerichtet, '^ie ^emcrfung, tia)^ ben Äoüänbern ein '•^lufftanb

ber Belgier brot)e, fte^t vereinzelt. ??cenfdKn unb Q3erl)ältniffe intereffierten
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if)n auf bem S^ontiiient augcnfd^ctnlid) nxd)t 3n ^ranffurt, beffcn ©täbfc^

bitb it)n entjücfte, faufte 0'3^raeli Q3ater einen Stic^ oon 9ÜRar! "tHnton,

— ^lax '^Inton —, fd^reibt ber mit aüem 9lu^erengttf(f)en ftarf brouillierte,

im übrigen t)ortreffürf)e Q3iocira^I). 3n ©armftabt birigierte ber @ro^{)er5og,

in feiner großen ^DtitteKoge ftef)enb, mit einem großen 6torf bie Out)erture

beö „Ot^eüo". ^a^ (^nb^iel ber 9^eife tvav Äeibetberg, ta^ 3faaf 0i^raeli

Äeligolanb nannte. (Sr reifte „tt)ie ein ^rinj", im eigenen ^Bagen, unb

fargte tt)eber mit guten deinen nod) mit guten 0inerö. <5)eutfct)(anb blieb

unbead)tet, une quantite negligeable,

3n (^nglanb folgte ein '^bfc^nitt im £eben 95enjamin^, ber näf)erer 93e--

leuc^tung nid)t bebarf. 'Sie 3uriöpruben5 mürbe enbgültig aufgegeben, er

fpielte an ber 93örfe unb oertor. 6eine Sd)ulben betrugen mehrere taufenb

^funb unb belafteten if)n brei^ig 3af)re ^inburd). €r mar 6ct)a^fan§ler,

alö tß ibm enblid) gelang, ficf) baüon ju befreien. 3f)u \)attt bie Spefulationö--

mut »erleitet, bie mit G!anningö ^olitif unb ber Coölöfung ber f)?anifd)en

.Kolonien Sübamerüa^ t)om ^uttertanb einfette. 0iörae(i unb fein Partner

fpefuüerten in ^inenpapieren. 3mei 'Jlugfc^riften ^ugunften be^ ilnter--

nebmenö, bie er bamalö »erfaßte, blieben nid)t unbead)tet unb ent()ielten eine

be!Iamatorifd)e Äulbigung für danning fomie l)eftige "Eingriffe auf £orb

dlbon, ben bamaligen 5?analer. 0er Q3erleger biefer '5lugfd)riften mar

5D^urrat), ber bei biefer finanziellen ^ran^aftion feinerfeit^ @elb oerlor unb

bennod) <5)'3^raeli mit ber ©rünbung einer Seitung betraute, einem 9}^orgen--

blatt, beffen Äerau'gigeber Sir '^öalter Scotts 6d)miegerfo^n £odl)art merben

foUte. 3n biefer ''2lngelegenl)eit begab fid) ^iöraeli nac^ 6d)ottlanb. 0er
9[Rünfter oon ^or!, baß ariftofratifc^e ©epränge eineö 9}Zeeting^ beö reid)en

unb ntäc^tigen '^Ibel^ ber @raffd)aft, bie Äerrlid)feiten oon dbinburgl) ent-

jüdten ben jungen ^^Rann. Sir kalter unb fein Sc^miegerfobn empfingen

ii)n mit einer Cieben^mürbigfeit, bie, mie er t)orfd)nelI glaubte, in '5reunbfd)aft

enbigen merbe. Codl)art, „ber ooüenbete dbelmann", mie er il;n be5eid)net,

unb ber gro^e ^ic^ter felbft jeigten fid) bem ^lan geneigt, ber ^oliti!

danningö ein mäd)tige^ Organ in ber treffe ^u fd)affen. 0i^raeli marb

^orrefponbenten in allen Cänbern, ri^ 9}Zurrat), ber ibn „einen »ortrefflid)en

@efd)äftömann, einen tiefen Genfer unb einen 3üngling t)on finblid) reinem

ioerjen" priejü, jur 93emunbcrung l)in unb fal) fi(^ bereit'^ an ber Spi^e einer

^eltmad)t mie bie „Times". 0ann fam ber 9\üdfd)tag. l?odbart erflärte

fid) bereit, bie 3eitfd)rift 9}^urrai)^, „The Quarterly", nid)t aber bie 9\eba!tion

eine« "^agblatte^ p übernebmen; Sir kalter Scott fanb ber junge Stürmer

fei a coxcomb, b. (). ein alberner @erf; 3obn 9[)^urrai) mürbe ängftlid) unb

ber einflu^reid)e tO^r. ß!rofer oon ber „Quarterly" offen feinbfelig. 0ennod)

crfd)ien bie neue 3eitung „The Representative" im '2lugenblid, t>a eine ^anif

in ber €it^ auöbrad) unb im 'Dejember 1826 ber S^vad) ber fübameri!anifd)en

llntcrnet)mungen bie '^ütionäre ruinierte. 9^ad) fcd)^ 9?^onaten einer Schein-

eriften^ ücrfd)manb „The Representative" mit einem ^cfijit oon 26000 C. St.

oon ber Q3ilbfläd)e. l^odl)art brad) mit '3)'3öraeli unb fd)eint aud) SDhtrrap

gegen xi)n oerftimmt ^u l)aben. 'Diefer Ijätte ben pehmiären Sd)abcn ttn
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juncjen ^lann nid)t entgelten laffen, für ben er oäter(icf)e ©efinnungen liegte.

*S)a erfcf)ien „Vivian Grey ", unb in ber "^iQur beö 9D^arqui^ glaubte ftd), unb

§tt)ar mit Unrecht, ber 93erleger Corb ^pron^ fariftert. ^lUe bitten unb

Q3orfteUungen ber ^amiüe (D'S^raeli blieben »ergebend, beleibigenbe "^u^e^

rungen fielen, bittere '^^Inüagen würben gegen Benjamin erl)oben, unb mit

3o^n 9Dcurrap^ '5reunbfcf)aft mar eö für lange Seit ju ^ntf^.

II.

9^iebertagen glitten an ber raftlofen, unbe5it)ingbaren ^"nergie beö it^t

©nunb5nian5igiäl)rigen roie 6d)rotförner an einem 6tat)lpan5cr ab. <3)ie

finanzielle Sage n^ar troftloö, bie ©önnerfc^aft ber mädytigen 6tü^en feiner

3ugenb ba^in, bie erften f(i)riftfteUerifc^en Q3erfud)e im ^apierforb beö Q3er--

tegerö. Ccin 9'iarr ift, ber oerjweifelt ! Q3ier 9)^onate nad) ber 5lataftropl)e

\)attz <5)iöraeli ben xRoman üoUenbct, ber Bonbon in '^Item t)ielt unb il)m,

bem llnbefannten, nat)eäu 93erül)mt^eit brad)te.

^urj 5Uüor i)atU ^lumer QSarb, ein "^arlament^mitglieb, mit „Tremaine",

einem 9^oman auö ber @efellfd)aft, großen (Erfolg geerntet. 6ein Canb^auö

mietete für bie Sommermonate 3faac 0iöraeli. QSarbö 9ved)t^antt)alt,

"^^luften, mar mit ben ©iöraeliö begannt; feine geiftreid)e, !ünftlerifd) unb

literarifd) gebilbete, fc^öne t^rau rpurbe 'Benjamin 0iöraeliö ^geria, taö

unb forrigierte t>a^ 9?^anuffript, ju beffen 9D^ilieu „Tremaine" htn ^Ilnla^

gegeben t)atte. 6ie fanb aud) ben 93erleger, Golburn, ber bie gro^e Trommel

ber 9^eflame ju fd)lagen oerftanb unb gel^eimni^öoHe ''^Infpielungen auf einen

berüf)mten 93erfaffer mit bem Q3erfpre(^en oerbanb, biefer merbe eine ©alerie

tebenber 93ilber im 9voman auffteüen. (i'nbe '^Ipril 1826, in jwei 0!tat)--

bänben, erfc^ien ol)ne be^ Q3erfaffer^ 9^amen ..Vivian Grey.

(fö ift überflüffig, noc^ bie ^rage ^u erörtern, ob ©iöraeli eine '^luto^

biograpl)ie beabfid)tigt l)abe. ^'r Ijatte menig erlebt, aber alle feine (Jrlebniffe

finb in feinem Idnd) oermertet, bie 6c^uljal)re, ber einfame ^erbegang, ^u

9veife an ben 9\l)ein, bie erfte biplomatifc^e 9??iffion unter ba^ ^aö) 6ir

kalter 6cottö, ber Q3rud) mit 9)'Zurrat). ^pron wirb t>ert)errlid)t, ber Q3ater

n>arm gepriefen, eine pt)antaftifd)e '^Iriffofratie gefd)ilbert; 'Jrauen werben

eingefüt)rt, bereu farifiertc ©eftalten unter faum oeränberten 9'iamen in

fpäteren ^robuftionen mieberfel;ren werben unb bereu i^iebe'^abentcucr mit

Tnoian feine relative £lncrfabrenl;eit bejeugen. 9\affinierte 5?üc^cn5ettel unter--

bred)en ben bünnen 'Jaben einer im ^weiten '5^eil gänjlid) aufgegebenen '^abel.

^er iomnor ift aufbringlid), ber Qöit) fatirifd); bie @efpräd)e wollen §u geift-

reic^ fein, unb infolgebeffen unrten fie oft ermübenb. Q3ioian ©rei) allein

l)cbt fid) in fd)arfen llmriffen t»om Äintergrunb be«! 6ittengemälbe'£^ ab. (fr

ift talentvoll, jDnifd) unb lebenbig: „€r fann alleö", fagte ber 9?^arquiö, an

beffen Staatöfaroffe er fid) gefpannt l)at, um burd) il>n in bie politifd)e 'Mirena

äu bringen, ©enn er felbft, l^ioian @rep, „ift !einen politifd)en c:»5runbfä^en

ticrpfänbet, er \)at feinen fo,yalen 9\üdl)alt unb fud)t einen fold)en, um burd)

anberer J)lad)t felbft jur 9?^ad)t ju gelangen . . . 'Sie ^rage Um(i)t auf,

warum eine beftimmte 5?örperfd)aft t>on 3nbioibuen, bie feine 9}teiuung »er--
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tritt, fid) baö 9ved)t anmaßen foU, bie 9^egierung unt) 5?ontvoüc über baö

l^anb am^juüben?" <5)ie %ittt)ort ftef)t bereit: fte foU eö, roenn fie ba^

Softem annimmt, baö Q3it>ian @ret) empfiehlt. '5:t)eorien (ä^t er beifeite;

rva^ nottut, ift 9D^enfd)en!enntniö. '^er bie '^Temperamente ftubiert unb bie

menfd)tict)en 6d)tt)äd)en ergrünbet i)at, für ben ift bie ^elt „bie 'dufter, bie

er mit bem (Bd)\vtvt öffnen tt)ill". 60 'oa^ 'J)lotto oon „93ioian @re^", ber

nie eine perfönlic^e 9DZeinung auöfprid)t, fid) ftetö baran erinnert, ta^ ber

iVreunb t»on beute 5um '^einb oon morgen unb vice versa loerben fann unb, ganj

mie fein Urbilb, tro^ fürtn>ät)renber ^f^ieberbrüc^e, ben ©tauben an feinen Stern

feftbält, „benn jur erften 6teUe ift ber ^^ann berufen, ber feine '5urd)t !ennt".

'Siefe fede ßeben^freube, biefe^ bi^ ^ur Sufolen^ gefteigerte Se(bftbett)u^t--

fein retteten ha^ 15u(i). ''211^ bie '5öat)rbeit fic^ 93ai)n brac^ unb bie über

@ebüf)r gereifte 5?riti! i>a'^ ^ublifum informierte, Q3it)ian @re^ fei ein un--

reifer i^nabe üon frember '2ib!unft, t>a freilieb würbe „ganj £onbon" gema^r,

t)a^ eö affcftierte ^ofe mit fünft(erifd)er Ceiftung t)ertt)ed)felt unb in erfunbenen

^^pen '^orträtät)n(id)feit erfannt i)atU: „3cb ifar jur lächerlichen rViguv

geworben, eö war Seit ju fterben", lä^t ber '2lutor einen anberen feiner

Selben über biefen ^Roman fagen, unb er i)at fpäter oerfuc^t, fein (frftling^--

Wer! 5u unterbrüden. €^ war umfonft; ..Vivian Grey' blieb ein üielgelefeneö,

populäre^, felbft oon ©oet^c bewunberteö 93uct), ber bie Originalität ber

(Srfinbung rüljmte unb bie 6(^ilberung '3)eutfcf)lanbei im ^weiten ^eil^

bie abfurb ift, nur üerfeblt nannte, ^a^ Sugenbwerf würbe in (Snglanb jur

''2ln!lagefcf)rift gegen ben 3t)nifer, ber feine 6eele barin bloßgelegt t)aben

follte. ^ie ^olitif <S>i^raeliö ift 3al)r§ebnte l)ini>wi^cb nact) bem 9!)Zaßffab

93it)ian ®re^^, feiner fatirifcl)en 9)^enfcbent)eracl)tung unb ber Augenblicken

Q3erfel)rtbeit beurteilt werben, fiel) alö einen ju fc^ilbern, ber mit ^wanjig

3at)ren in alle ^2lbgrünbe beö <5)afeinö geblidt i^at. ^atfäc^licb war feine Straft

burd) t>a^ literarifcf)e llnternebmen aufgebrauct)t. <5)aö (£l)^P<^<''^i* 'Kluften ent=

fübrte ben l^eibenben nact) 3talien, oon wo ber 93ater unb bie 6d)wefter

Sarab ent^üdte 9^eifeberic^te erbieltcn, bie im ^weiten *5!eil üon ..Vivian

Grey unb in Xontarini Fleming" benü^t, ein nocl) unbefangene^ Sct)ön--

l)eitögefü^l unb auögefproc^enen Ginn für i>a^ ^räct)tige in 5^unft unb 9^atur

betunben. ISeiter al^ 'Jloren^ famcn bie 9?eifenben nict)t. ^äbrenb ber

'5al)rt burcf) bie Sct)Wei5, 9}Zittelitalien unb '3^ran!reicl) tjatte <5)i^raeli, gu--

näd)ft au^ finanziellen ©rünben, feinem 9voman bie 'Jortfe^ung beigefügt,

bie nid)t üon ©labftone allein, al'o er fie breißig 3abre fpäter burcf)blätterte,

mit bem wegwerfenben IQovt ..trash abgefertigt werben follte. 0aö vVeuer--

wer! an ©cift unb Äumor, ta^ im erften "^eit praffelnbe 9?a!eten fteigen ließ,

war abgebrannt, ber 'Tlutor mübe, »erftimmt unb t>on einem fcbmerjlii^en

Übel erfaßt, i)aii, oon ber '^afultät „alei d)ronifd)e ^'ntjünbung ber ©ebirn--

membranen" bc5cid)net, ooüc brci 3abre l)inburd) nid)t gebobcn werben fonnte.

3n ben 9vubepaufen, bie t)a^ Reiben gönnte, erwad)te fcbnell p^antaftifct)er

Gcber^ wicber unb crfanb „'^opanilla", ben 9\eformator einer verlorenen

3nfel im Ojean, bem ber 3ufaU eine ^ibliotbcf an ben 6tranb wirft, aui^

bereu ^eiöljeit er bie l'ebre fd)öpft, 'Oa'^i ber lltilitarii^muö ober t>a^ größt=
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mögltd)e @(ürf für bie größtmögliche Süi)i bic Segnungen ber 5tultur über

t>a^ naioe 3nfeloo(f ergießen mirb. Q3om 5^önig mit ironifrf)en ^ünfcl)cn

eingefd)ifft, lanbet ^opaniUa im freieften @emeintt)efen ber ^e(t, in (Snglanb

natürlicf). Seine 3nftitutionen forbern ben Spott beö '^rembüngö f)erauö;

bie @erid)t^pflege finbet er veraltet, bie S^orngefe^e läc^erlid), ta^ Sl^oloniat--

fpftem abfurb, ha^ fonferoatiue 'Sogma t>erfnöd)ert, bie ganje gepriefene

Sioitifation biö ^ur Unnatur t»er!ünftelt. 3um §tt)eitenma( tt)irb ber un--

bequeme Senfor an '^orb eineö Sd)iffeö gebracf)^ tt)o i^m auf einer neuen

(?ntbecfung^faf)rt bie ©nficf)t aufleuchtet, t)a)i tt)eber ber 9Zatur5uftanb nod)

bie ©oftrin ^entf)am^^ 1>a^ le^te ^ort beö 93o(föbeg(üc!erö finb. ©nselne
oerg(icf)en ben 5lapitän "^opaniUa mit Stt)ift unb T^oltaire. ®a^ ^ublüum
blieb fü^l, unb bie 9'Jot flopfte an bie ^ür be^ '^lutor^. „3cf) tt)iU ben

^riumpl; bes fd)lecf)ten ©efc^macfö üoUenben", fc^rieb er einem t5^reunb, unb
„The young Duke" erfd)ien. „®er iüngcre ^i^raeli", tt)ie er fic^ it^t nannte,

i)atU mit '^ultt)er i^ptton, beffen 9voman ..Pelhanv einige 3al)re frül)er

glänjenbem (i'rfolg begegnete, fiel) befreunbet. Q3ultt)er mißbilligte t)a^ neue

^erf, für t)a^ Golburn jum jnteitenmal 500 1?. St. jaulte, unb befd)reibt bie

äußere (^rfcf)einung ^iöraeliö, in Ijellblauen Äofen, gelbem ©ilet, Silber--

fc^nallen an ben au^gefd)nittenen Sd)ul)en unb geringelten ioaarlocfen! <5)ie

£eute ftäubten auseinanber, tt)enn er burc^ bie Straßen ging. 9DZurrat) t>er--

meigerte bie erbetene 'Begegnung mit il)m, ber eigene Q3ater bemerkte !opf--

fcf)üttelnb : „^cv junge Äerjog ? ^a^ benn rneiß mein Sol)n »on Äer^ögen ?

(fr i)at nie einen erblidt." ©ne 'Jrauengeftalt, bie mit bem Äelben beei

9^omanö für bie 5latl)olifen--(fman5ipation fc{)^ärmt, ift bie lieblicl)e Q3or--

gängerin »on „Spbil" ; ber junge Äerjog felbft trägt »iele 3üge ©i^raeli^.

3ft er ein ^l)ig, ober ift er ein ^ort)? <Diefe finb fo moralifc^, unb alter--

tümlict)e 9vuinen finb fo intereffant! 'tJlber bei ben ^l)igö fpeift man beffer,

unb fie fleiben fic^ gefct)madoolIer. Unb ber politifd)e (fl)rgei5 ift ein 'S'ämon,

ben man fliel)en muß. Unb bann, l)od) über ben Parteien tt)ront ^nglanb.

„O meine Äeimat, für bid) tt>allt txi'^ Q31ut in meinen "albern, ta^ eine füb--

lict)e 9^affe unb bie Sonne beö Oriente burd)glül)en. 3ci) fegne meine 93äter,

bie an ber 5l^üfte lanbeten, beren (öefe^e fie nid)t enteljrten. 'Deine Spract)e

ift 9}^ufi! für meine ©ebanfen, mein Sd)idfal ift mit beinen ^öd)ften Hoff-

nungen »erfnüpft. ^effere ai§ id) arbeiten ^u beinem 9^ul)m unb für bein

'2ßol)l; tt)enn aber meine Stunbe fc^lägt, bann bin id) bein mit 5lopf unb

Äerj. ^[öenige lieben bid) mel)r aU id)!"

3n ..Vivian Grey wav bereits ein i^orb "^eaconößelb aufgetreten; im
„Young Duke" unterfd)eibet eine merfmürbige Stelle jmifc^en ben üerfd)iebenen

"•Wirten ber parlamentarifd)en ^ercbfamfeit: „3tt)ei gan^ üerfd)iebene Stil--

formen muß berjenige bel)errfd)en, ber n)ie id) im l^auf einer politifd)en ilarricre

feine 3ul)örerfc^aft n>ed)fcln unrb. l^a^ bem Unterbauüi gefällt, fann »or

ben i^orbs mißlingen. ,Don Juan' ift v)ieUeid)t bas "^orbilb für bie einen,

roie für bic anberen baiJ ,Paraciise lost'."

'Diöraeli fanb fein eigene^ üud) affeftiert unb arrogant. "2llei H)m bie

Sd)tt)efter fcl)rieb, ta}) bie 5\ritif cöi lobe unb Suglanb unb '^Imerita e^ oer--
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f(f)längen, xvav er auf ber '5af)rt nad) bem Orient. 3faac 'Siöraeli t)atte ein

fd)öneö £ant)t)au0 ooll t)iftorifd)er (Srinneruncjen gemietet, tt)o er bie legten

^ebenv5ia{)re in p()i(ofop(;ifc^er 9\ut)e »erbrachte. Q3on ben ©elbüerlegen^eiten

be^ Sobne^ mu^te er ba^ roenigfte ; bie '^luften'^ fteüten biefem eine Summe
gur Q3erfügung, bie i^m bie lange unb foftfpielige xReife ermög(id)te. (fr

feinte fic^ nad) ©nfamfeit, nact> 9\ube »or feinen ©laubigem, oor allem

iDobl na<i) neuen ©nbrücfen unb wieberjuerlangenber pb^f^fc^er Ceiftung^--

fäf)igfeit. 0er ^pronfcbe ^eltfcbmerj, mit bem er t>on ben Seinen f(^ieb,

tt)icb balb neuer ©afein^freube.

^Uö bie Briefe, bie er 1830—1831 an bie Seinen rid)tete, acbtjig 3at)re

fpäter im ®rud erfc^ienenM, fanb eö firf), i>a^ b er Sauber ber Sd)i(berungen

brei ^^enfcbenalter überbauert \)atU. <5)iörae(i reifte mit bem 93räutigam ber

Scbtt)efter, 9?^erebitb/ ben er (ieb gewonnen t)atte, juerft nad) ©ibraltar unb

"ilnbalufien, ha^, ju ^ferbe oon einer *3tat)t §ur anberen burcbjogen, noc^

ben 9^ei5 ber '^Ibenteuer mit fünftlerifd)en ©enüffen loerbanb. ^iöraeli folgte

bem 93ebürfniö, ben Seinen mitzuteilen, xva^ er fa^, empfanb unb erlebte.

®er 9D^utter befc^rieb er berücfenbe Spanierinnen unb bie magifd)e ^ir!ung

ber aüeö oergolbenben Sonne ober monbl)eUer füblid^er 9'Jäd)te. ©r fc^ergte

unb fd)tt)ärmte, fritifierte nid)t^ unb fprad) bett)unbernb oom 5^irc^enregimente,

i^a^ bem Canbe eine privilegierte klaffe üon fojialem ©nflu^ fd)affe. Sr

felbft fam je^t jum erften 'lOlai in 93erül)rung mit ber offiziellen ^elt ber

93otfd)after unb ©ouoerneure, bie ^u (Gibraltar, bann in tÜZalta, tt)ol)in er

fic^ einfd)iffte, fpäter in ^tt)en unb 5^onftantinopel il)m t>ornel)me ©aftfreunb-

fcbaft erliefen, ©r fanb ariftofratifd)e 9^eifegefäl)rten unb ipurbe oon '^afd)a^

unb englifd)en Offizieren bewirtet ®ie le^teren freilief) «vetterten über „ben

»erbammten Subenbuben", tt)enn er in anbalufifct)er ^rad)t in ber 93^effe er=

fd)ien unb unoerfroren njie immer fid) rül)mte, er fei ber einzige feinet Stanbeö,

ber ttjiffe, tt)aö fid) gel)öre, unb nie beö '^benbö mit bemfelben Spazierftocf

tt)ie beß 3}^orgen^ auf ber ""^llameba ber eleganten 933elt fid) z^^9^- S^^

"7llbanien, tt)0 er eine ^od)e ^nhxad)U, trug er fid) alö ^ürfe unb überlegte

ben ^lan, gegen t)k il)m »er^a^ten ©ried)en inö 'Jelb z" Z^^^^"- ®^^

friegerifc^e ?aune enbigte l)armloö in einem ^rinfgelage, beffen Opfer ber

Q3ep t)on 3anina ipurbe, unb ©i^raeli 1;)atte eine ''21rt, über bie eigenen ©ytra--

»aganzen fid) luftig z« mad)en, bie feine ^iberfac^er entwaffnete. Seinem

''^lufentbaltß auf !laffifd)em ^oben i)at er fpäter mit 93egeifterung gebac^t,

unb er war ber le^te ^efuct)er ber ^^Itropoli^, ber ben Äalbmonb auf il)rem

©iebel leud)ten fal). '^Iber '2)iöraeliö Seele war feine ©ried)in. 'Sie t>ier

^od)en, bie er in ^onftantinopel verlebte, verfemten i^n in t>Qn '5:aumel,

ben er mit 9}^ärd)en au^ taufenb unb einer 9'iac^t verglid). '5)er Orient

mad)te il)n glüdlicb unb gefunb, bie Stimme beö '^lute^ fprad) fo laut in

ibm, ba^ er fein l*eben wagte, um ju 3erufalem in bie Ontar--9[)Zofd)ee zu

bringen unb bie Stelle zu betreten, wo ber Tempel feiner Q3ätcr geftanben

battc. 93om tO^ärz biö z"'" 3uli 1831 blieb er in ^gppten, befubr ben 9^il

') ;,Lord Beaconsfield LeUers". 1887. 1 Vol.



®er junge 'Sisraeti. 203

hi'e 9'Jubien unb bereitete, nad) 5\airo 5urücfgefef)rt, fic^ jur erfef)nten iocim--

faf)rt, a(^ fein 'Jrcunb ??terebitt) oon ben *^ocfen befaüen n)uvbc unb in

wenigen 5!agen ftarb- 3n ben '^^riefen, bie ber geliebten (5d)tt)efter ben "^^ob

i^reö '53räutigani^ mitteilten, atwut bie jartefte, innigfte 93ruber(iebe. (Sr fei

allein in ber ^elt, für fie moüe er fünftig leben, nicl)tö folle it)n oon il)r,

feinem guten ©eniu^, trennen. 0er ernft gemeinte T>orfaf3 mürbe auögefül)rt^

aber nic^t üon il)m, fonbern Don Sarai) <S)i^raeli. Sie opferte fic^ ben

3l)rigen unb blieb bi^ 5U i^rem (fnbe bie 'Jreunbin unb 93ertraute be^

xfZanne^, an beffen 3u!unft fie mit ber 93orat)nung ber l^iebe unb bem 3nftinft

»erlaubter Öxiben glaubte.

Über ein 3al)r mar 0i^raeli üon (fnglanb abmefenb. Sein Q3riefn)ecl)fcl

mit ben Seinen bejmecfte ben d-inbrucf, i)a^ er fid) bem dolce far niente

l)ingegeben, fcf)önen 'Jrauen gel)ulbigt, freie Bewegung in ber 9^atur unb

bann tt)ieber t>ornel)men Umgang in üoUcn 3ügen genoffen unb nid)t^ getan

i)aht. 3n 9[öa^rl)eit brachte er 5tt)ei naljeju üoüenbete Oxomane in feiner

9?Zappe mit ^urüc! nad) ^raben^am, ber ioeimftätte feiner 'Jcimitie, tt>o er

fo gern unb oiel oermeilte. „0ie "^^rilogie", tt)ie er bie 9\ei^enfotge feiner

9^omane bejeid^net, war alö Selbftfc^ilberung gebad)t. „Vivian Grey"

fpiegelte feinen ^^rgeij tt)ieber, ..Alroy entl)ielt fein Streben nac^ einem

unerreid)ten 3beal. „Contarini Fleming" offenbart iljn felbft unb erfd)ien

jucrft, im 9CRai 1832, tt)ieber anonpm. '5)ann follte nid)t mel)r »on feiner

3nbioibualität in ber literarifd)en '^robuftion bie Cvebe fein.

(lontarini, ber '5lngelfad)fe , ift t»on oornet)mer '^Ibfunft, n?ic alle i^ieb--

linge ©iöraeliö, ber fict) rül)mte, burc^ bie ©ro^mutter öon ben 93iUa--9'xeal

unb ben ^D^enboja ju ftammen. ^^lud) (iontarini^ ^D^utter ift eine Süb-

länberin, eine 'Venezianerin. Sie ftirbt früt), er »erträumt feine freublofe

3ugenb neben ber Stiefmutter unb ben ©efd)tt)iftern, ein früljreifer, roman-

tifc^er 5?nabe, in bem ein 'S)id)ter fd)lummert. \!lm 5tonflift §tt)ifc^en bem

Collen unb ber mangelnben x3ilbung brol)t (i'ontarini ^ugrunbe §u gel)en

unb tt)irb burd) ha^ ^rfd)einen eine^ überlegenen .^ünftler'^ gerettet: „Sei

gebulbig", fo mal)nt biefer; „l)offe immer, grüble nic^t, bie 9'Jatur ift

mäd)tiger al^ bie (Jr5iel)ung. '3)ie 3eit entroidelt alleö. l'crne bid) felbft

fd)ä^en."

'^ie balb nad)l)er ^ancreb unb ber tatl)olifd)e Sd)lo^faplan in „Henrietta

Temple", i)at and) Ciontarini mpftifc^e '^Inmanblungen, bie oon ben \jiu^erlict)--

feiten besi römifd)en 5tultuö unb feinen Äeiligenlegenbcn befriebigt merben.

©ne ©efct)id)te Q3encbig0 erwedt ben ftoljen ^'l^rgei^, ein '^oge \vk feine

93ort)äter ju tt)erben. (fr fliel)t au^ ber Sd)ule, „tt)o 933orte, nid>t ©ebanfen

gelet)rt werben", ^a greift ber Q3ater ein, ber Staatsmann auS 9?Mternid)S

Sd)ule, ber einen norbifd)en Staat regiert, „^orte regieren bie ^^enfd)en",

fo lautet fein Jlat an ben Sol)n. tiefer gewinnt ben '^reiö für eine ge--

le^rte '^Ibl^anblung an ber llnioerfität, rebelliert gegen bie <i)if5iplin, wirb

auSgefd)loffcn unb ftürjt fid) in '^Ibenteuer. lieber greift ber 93ater ein.
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mac^t U)n jum Unterftaat^feh-etär , unb er feiert biplomatifc^e '^riump^e.

®te Ciebe entreißt xi)n ben egoiftifc^en 93eftrebungen ber ^olitit 3n ivenigen

^od^en (einreibt er „Manstein", wie „Vivian Grey" eine 6atire auf bie

©efellfcbaft. 0aö 9Berf fübrt ben 9\uin feiner i^arriere b^i*bei, er febrt

3urücf 5ur ^oefie unb get)t auf 9veifen. 3n 93enebig tt)irb bie @e=

liebte feine 'Jrau, ftirbt nad) einem 3a^r im 933od)enbett, unb ^ontarini

mad)t einen 6e(bftmorbüerfud). Q3on ta gef)en feine ^ege unb bie 5)i^raetiö

völlig auöeinanber. Gontarini nnrb ein Dilettant, ber für Stauend 'JBieber--

geburt fd^wärmt. ^ie^mal befolgt er ben Q'xat be'^ alten <3^Ieming : „Äant)(e,

i)ant>k of)ne Unterlaß, fei immer tätig, unb bu wirft nid)t me^r »on ber

Sitetfeit be^ l'ebenö fprec^en . . . 9xebe ju ben "^vauen, fo üiel bu fannft.

93on <5vauen fritifiert ju werben »erlebt nic^t unb ift bie befte Sd)u(e für

einen jungen ?[)cann . . . £ie^ 2a 9xod)efoucau(b, Q3ottaire. Tvran^öfifc^e

*i2lutoren finb bie beften ber ^elt, fie treiben alte (äd)erlid)en 3been un^ au^

bem ^opf . . . "^üeö ift gel)eimniöt)oü; wir unterfd)ä^en J^eutjutage ben

(finftu^ be^ inbioibueüen d^avatUv^. ©ebulb ift unentbet)r(ic^ für ben

©eniuö." Unb ©iöraeliö ßebenöp^iIofopf)ie fd)Iie^t mit bem propI)etifct)en

^ort: „3n mir kht ^ttt>a^, wa^ bie 6(^idfale unb ben (Seift meiner 9^affe

beftimmen wirb." Sr i)atU fid) i)m 6til gefc^affen, beffen fein ®urft nac^

@rö^e, fein ^b^^S^iä unb feine ungezügelt entl)ufiaftifc^e 9'^atur beburften,

unb ber fic^ fteüenweife gu wahrer 6d)önf)eit erf)ebt. So^n 9}Zurra^ würbe

wieber fein Q3erteger unb änberte ben ^itel beö ^ucbö, t>a'^ ber '•^lutor „einen

pft)d)o(ogifd)en 9voman" nennen wollte. 0aö ^nbe beöfelben, bie eigene

9^eife nad) bem Orient, fiel ab wie ber 6cl)lu^ »on „Vivian Grey". ©iöraeli,

ber biefen verurteilte, i)idt dontarini für fein 9DZeifterwer!. Äeine war bcr--

fclben SD^einung; t>a^ ^ublifum urteilte anberö, unb „Contarini Fleming"

fanb nur geringe ^eilnal)me.

3m 'jyiäv^ 1833 erfd)ien „bie wunberbare @efd)id)te t>on ^trot)", bie i^r

93erfaffer ber 6d)Wefter Sarab bebijierte. 9^ic^t ^D^urrap, ben ber 9D^i^--

erfolg Sontariniö ernüd)tert ^atte, fonbern Ciolburn »erlegte „Alroy". 3nö

zwölfte 3at)r^unbert oerfe^t, ibealifiert ber 9\oman ben '^Ibenteurer, ber ibm

t>tn 9^amen gibt, gu einem anberen 3uba^ 9DZa!!abäuö, ber 3fraelö ioerrlid)feit

burcb beffen 93efreiung t>om 3od) ber 6elbfd)u!en l)erbeifül)ren foll. ^^Hlrot) räd)t

bie Sct)anbe ber 6c^wefter im ^lut i^re^ Q3erfü^rerö, fliegt oor feinen llnter--

brüdern unb gelangt nad) fd)Weren 'S'rangfalen unb wunberlicben Cfrleb--

niffen nad) 3erufalem, an bie ilönig^gräber feiner Stammväter auö ^aöib'g

@efcbled)t. 'S)ort wirb „ber 'f^ürft ber C^kfangenfd)aft" in einer Q3ifion jum

51'önig 3frael^ au^erforen, unb 6alomo felbft reid)t i^m Oving unb ß^epter.

(Seine Siegeölaufbabn beginnt, bie iiegenbe gleitet inö 9?^ärd)enbafte. ®er
Äelb 3frael€! »ergibt feine 9)^iffion unb wirb jum (Eroberer '•^Ifien^: „<S)ie

'Sßelt ift mein ; unb id) follte ben *prci^ auö ber Äanb geben, um bie Über--

lieferung eine^ fd^wärmerifc^en 'prieftcrö ju oerwirflid^en? 3ft ber (öott ber

.sbeerfd^aren fo fc^wad), t>a^ wir feiner '^Umad^t (örenjen fe^en unb fie

äWifd)en 3orban unb l,^ibanon einfd)rän!en bürften? . . . 7öcltt)errfd)aft

fann nic^t auf fcftiercrifd)e T^orurteile unb auöfd)lie^lid)eö 9ved)t fid) grünben."
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^cr ÖMaube '•^llrol;)^ »erfagt, er tt)trb ©Haue feiner Ceibenfc^aft für bie

^od)ter beö 5?a(ifcn; 3frae( empört fid) gegen ben '^Ibtrünnigen, er njtrb

gefd)(agen, gefangen genommen unb ffirbf ai^ Q?efenner für ben @ott feiner

93äter. 3ft feine Caufbai)n ein 6c^iffbrud), fein d'i>'^(ii ein leerer ^raum ge--

tt)efen? '^ie Sd)tt)efter, in ber <Bavai) ©iöraeliö 6eele kht, fprid)t ben

95ruber frei: „©ne erf)abene 9'Jiebcr(age iff nie gwedto^. ©ro^e ^aten finb

gro^e Cfrbfd)aften, fie arbeiten mit T[öud)er5infen. ^md) t>a^, wa'i ein

tÜ^ann getan i)at, lernen mir, mag; ein 93^ann vermag unb erfennen bie

^Icidn unb 3u!unft unferer 9? äffe."

3n (iterarifd)er 'Se5ief)ung mar „Alroy" mit feiner bombaftifd)en 'IRt)etorif

entfd)ieben ein 9xücffc^ritt. 'pfpd)ologifc^ iff t>a^ 93u(^ unentbeijrlid) jur

5?enntni^ 0iöraeIiö. "Sie berüf)mteften unter ben ßtamme^genoffen emp-

fanben i^re "^Ibfunft mie einen ^Vlud): „3wei 'Dinge auf ber ^e(t finb mir

»or aüem »erbaut/' mirb ber eine, ber 'Deutfd)e fagen: „3ournaliften unb

3uben; unb id) bin beibeö." IBie bie @a(eerenfette eine^ Sträfling^ fd)leifte

Äeinrid) Äeine ta^ ^emu^tfein mit fid), oerfemt im eigenen Canbe ^u fein.

9'lid)t fo ber "^Iboptiöfo^n ber britifd)en (i'rbe. Sr ift ftolj auf fein femitifd)e^

93(ut, auf fein Talent, auf bie eiferne ^©iUenöfraft feineö Q3olfe^. (fr »erf)ei^t

i()m bie 3ufunft, unb bie 3eit ift nat)e, mo er feiner reUgii)fen 3nbifferen5 bie

ßofung geben mirb, (I()riftentum fei nur 3ubentum für bie tDZenge, nur bie

93oÜenbung beö ©efe^eö burd) 3efu^ ^f)riftuö, ober ba^ (Il^riftentum fei

nid)tö unb i)ahi fein 9ved)t, ^u befteben.

^in Cil^rift ift '5)i^raeli nid)t geii>orben, ein ?veüo(utionär mar er nie.

0er .öerrfc^erinftinft, ber in i()m lebte, trieb i()n jur ariftofratifd)en 5?afte,

unb Unglaube; '^^Iriftofraten maren t>ornef)mlid) ^{)ig^, bie llrl)eber ber

großen 9^eooIution t»on 1688, bie bie Stuarts geftürjt unb ber 5?rone 93e--

bingungen gefteüt f)atten. ©iöraeli mürbe fein '^ßtjig. ^r i)kit fic^ in feiner

3ugenb für einen 9\abifalen unb bic^tete ben „®arbanifd)en ^raum", jur

93ert)err(id)ung ber golbenen 3eit, ita bie 0ro{)nen au^ bem 93ienenforb ver-

bannt, bie '^Irbeit, nid)t t>a^ @o(b, §u (f^ren fommen unb 9'Jot unb ^(enb

befämpft merben foüten.

0ie 9}^affen »om 3od) ber Töenigen befreien, t)a^ moltte aud) <5)i^rae(i in

ben ^agen, i>a Cfngtanb im 3eic^en ber 9veformbemegung ftanb. I^er erfte '^tt

beö ©ramaö, bie il'at^olifenemanjipation, mar C!anningö Q3ermäd)tniö an bie

liberale Partei, 'iluö ftaatömännifd)en (frmägungen miUigte ber i^onferoatioe

Sir 9^obert '^ecl in ben "^Ift ber @ered)tigfeit, ber jugleid) bie 5?apitutation

mit O'ß^onnetl mar unb ben irifd)en 'Demagogen nid)t üerfö{)nte. ^ann tarn

ber ^meite 't^ft, ber populäre 9\uf nacf) par(amentarifd)er 9veform. Seit 1770

ermogen, bann mieber aufgegeben, fül;rte fie ^um Sturj beö unbeugfamen

Aer^ogö t»on Wellington, ben ein 9)iinifterium ber Wt)igö imter i^orb @rep

erfe^te. <Die 9veformbiü t>on 1832 mad)te bem unl)altbaren 3uftanb ein ©nbe,

moburd) ctma fünfäef)ntaufenb ^erfonen über bie 9)cel)r()eit ber Wahlen oer--

fügten. @ret) mar berechtigt, feine 93iU a(^ im beften Sinne fonferoatit» für

bie 93erfaffung p be5eid)nen. Qfnergifd) fd)(ug bicrauf bie 9vegierung anard)ifd)e

(frl)ebungen niebcr; fie erfparte bem Souoerän ben Staat^ftrcid) cineö '^airö^
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fct)ubö unb [feilte bie neue ^ä^lerfc^aft auf bie '^aftö eineö Äauöjinfe^

t)on 10 £. ^ie @raffd)aftöttia^Ien blieben unter bem ©nflu^ ber 'v^lrifto^

fratie. 'Die mäd)tig geworbene 9DZittelf(affe fam in ben Gtäbten jur @el--

tung. ^ie Staatöfunft ber QIBf)igö triumpi)ierte über bie Demagogie, aber

fie berul)te auf bem llnter{)au^, tt)o ber üeine *^bet bie 9D^eI)rt)eit bet)ielt.

0iöraeli fprad) oon ber „<5vaftion @re^", nannte fic^ jeboc^ einen 9xe--

former unb \:)<x'^it bie ^^igö. 0urrf) 93u(rt)er öffneten fid) i^m suerft bie

t)0^en gefeUfd)aft(id)en 5^reife, in bereu Umgang er fd)tt)elgte. ^ann griff

er ein unb üeröffenttict)te ein gan§e^ 93uct) gegen „®ie minifterielle ©aüomanie"

unb \><xi 5^önigtum Couiö '^t)ilip^ö. ^r fct)rieb unter bem ©nf(uffe beö intran--

figenten fran5Öfifd)en Cegitimiften 'S)u Äauffej unb befc^utbigte bie 'Jranjofen,

"^tw Orient gegen bie engüfct)e Äerrfc^aft aufzureihen. „3m rabifalen Sntereffe,

t)on O'SonneU unb anberen hujus generis empfo|)len", fteüte er feine i^anbibatur

im Äig^ ^i)combe auf: „"^^orpiömu^ ift aufgebraud)t, id) fann mic^ ni(^t

3um ^^ig i)ergeben", fc^rieb er nad) '^nna|)me ber ^meiten 9\eformbiü.

<5einer ^lattformreben gebac^te man nod) lange; er fai) auö tvie ein @ed,

unb {)inrei^enbe 9vt)etorif entftrömte feinen Cippen. 'Sie Ceute gerieten unter

ben Sauber biefer fic^ offenbarenben ^erebfam!eit, aber fie wählten ben

<5ot)n beö 9!)Zinifterö £orb @ret), ber ftotterte ! ©nige "tÜ^onate fpäter würbe

ba^ Parlament aufgelöft; 0iörae(i fanbibierte abermals, <x\^ „parteilofer 'J^eunb

be^ Q3oIfeö, fonferüatio jur (^r^attung beö ©uten, rabifal jur S^lbfteüung

beö (Sd)(ed)ten". '^Ibermatö gefd)Iagen, bot er fid) ber @raffd)aft an, je^t

cX^ rabifakr ^orp, 50g aber feine i»\'anbibatur auö ftrategifc^en ©rünben

n)ieber äurüd.

3m Unterf)auö Ijörte er bie gro^e 9^ebe 90^acaulai;ö, „wunberbar, (x\>vc

i(^ fönnte fie aüe '^^Xdii brüden".

3wei fatirifd)e Dialoge, „Ixion in Heaven" unb „The infernal Marriage",

\\(x&) i^ucian unb 'Voltaire, bie er bamatö t)eröffentUd)te, ftnb eine ^eitere

^erfiflage in feiner beffen ^DZanier. 3nt '^Ipril 1833 ftanb er für ben 2on--

boner 'I^iftrüt ^^arplebone alö ftreitbarer ©emofrat, aber bie 9®a^l fanb

nid)t \i<xXX, weil ber Q3orgänger blieb. (J^'r erklärte in einer 'Jlugfc^rift, eine

nationale "Partei gur 9\ettung beö 9\eic^eö muffe gefd)affen werben, ein

ftot^er ©eift werbe ber 9'Jation erftel)en. „"^o ift er?" fragte 3faaf ^iöraeli

ben 6ol)n, ber bie ^^ntwort fd)ulbig blieb, (fr war politifd) ifoliert. fe'inen

;)olitifd)en '^Ibenteurer nannten i^n wegwerfenb bie (öegner.

Seine 93riefe an bie 6d)wefter, in benen bie 9^amen beö englifd)en

iood)abelö befilieren, überftrömen oon 6d)ilberungen ber bebeutenben 93Mnner

unb reijenben "grauen, benen er je^t täglich begegnete, 9'Japoleoniben, bie

Sljeribans, »ertreten burd) bie in genialer Sd)i)nl;eit ftrat)lenbe 9}Zrö. 9Zorton

unb l.\-ibt) "S^ufferin, bie nie oergeffen fonnte, wie feine fd^warjen 9vingel--

loden '\\)\\\ bis! auf bie 6d)ultern fielen, wie er über ben weisen ©lacce--

t)anbfd}ut)cn 9\inge an allen 'J^ingern trug unb ^arfüm aui^ftrömte. ^%
war fd)redlid) unb ber 93^ann bod) nid^t läc^crlid). „3d) empfel)le 3^nen

biefen QBein," bcmerftc 9)Zr2f. 9iortonö unauöftel)lic^er @atte, ben fie in

„Stuart of Dunleath" gcbranbmarft t)at: „3ebenfalle! gut genug für bie
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5^anaiüe, t>k Sie i)cnU »erfammelt ^aben," lautete ^i'^raeli^ 't^lntnjovt. (!fr

befc^reibt fic^ 1834 aU einen Lebemann, einen @enu^menfc()en, unb baö jur

Seit, tt>o ^rö. "duften fein ©ebic^t, „A Revolutionary Epick", jur 93e-

guta(i)tung erhielt. SDZan t)at i^ni fpäter oorgciDorfen, ben Ä^önig^morb,

einer bebenfIicE)en QSeröjeile iDegen, barin »erl)errlid)t ju t)aben. 'S^a^ @e--

bid)t blieb unoodenbet unb unbeachtet. Qt^ fc^manfte, wie ber ^utor felbft,

Stt)ifd>en Ciebe §ur ^rabition unb Spmpat^ie mit mobernen 3been. ^ie

Spntt)efe tt)ar ni(^t gefunben. <5)ie '^Befanntfc^aft mit 2ai>X) ^leffington unb

bem ©rafen b'Orfap, ii)rem Sc^wtegerfo^n, entfd)äbigte ben "Siebter für ben

9D^i^erfotg beö (fpoö. "S'Orfai), „ber 5tönig ber ©anbieö", würbe fein

^t)tai ber ^leganj unb fein 'Ji^eunb; bie fct)i5ne ^t^rau, t>k, felbft gefd)iebeu,

bem gefd)iebenen Sc^unegerfo()n na^e ftanb, feine ©önnerin. 6ie hvad)U

xi)n in '^erü{)rung mit berüt)mten '^luölänbern unb engüf(i)en Staatsmännern.

60 (ernte er ben '^remierminifter unb §ufünftigen 90'Zentor ber jungen

i^önigin, QSiüiam 2amb Corb 90^elbourne unb Corb £pnb()urft fennen, beffen

Q3ertrauen unb t^^reunbfc^aft er f(^neU gewann. i?pnb()urft, ber 5toüege dan--

ningö unb Corb!an§ler in beS Äer,^ogS t>on QöeUington '5^ort)-93^inifterium,

war t)on ganj f)er»orragenber "^ebeutung unb tonnte fi(^ als 9\ebner mit

^rougbam fetbft meffen. ^*in gewiffer ?D^angel an ^'rnft unb ftrenger Sntegrität

mad)ten i()n um fo jugängticber für glänjenbe 93egabung, unb feine 91eroen

»ertrugen bie Syjentrisitäten ©iSracüS, Dor benen bie 9'Jeroen »on Sir '^Öalter

Scott augenf(i)eintic^ unb jwar grünb(id) üerfagt Ratten.

IV.

93or Snbe beS 3ai)reS 1834 Ratten fic^ bie '2ßanblungen ooK^ogen, bie

9}^änner wie C^nbf)urft unb bie gemäßigten "^orieS jur 9DZact)t beriefen.

Seif 1831 ftanb ^eel an ber Spi^e ber neuen fonferoatioen "Partei, t)k bie

^f)igS unterftü^te unb fid) auS Opportunismus aber oöUig aufrid)tig ^ur

9\eform befannte. Corb @ret) fe^te bie ftrengften 9D^aßrege(n, bie fogenannte

Coercion-93ilI, jur llnterbrüdung ber '•2lnard)ie in 3r(anb, burc^ ; er befteuerte

bie irifct)e StaatSfird^e vorläufig jugunften i^rer eigenen Snftitutionen. ©ie

fojiale ©efe^gebung, bie Q3anfafte, bie koloniale 93erwa(tung entfpract)en

bem reformatorifd)en ©eifte beS llnter{)aufeS. ®ie 93el)anb(ung ber llnter--

ricbtsfragc begegnete fic^ mit ber uon Orforb auSgefjenben retigiöfen 93e=

wegung, bie bie StaatSfirci)e auS i()rer i^et^argie aufrüttelte unb bem reli=

giöfen SnbifferentiSmuS bie Spi^e bot. Über bie irifd)en '•2lngelegenl)eiten

entftanb wie gewöl)nlid) eine Spaltung im 5?abinett. ©nige ^DZitglieber beS--

felben fct)ieben auS, anberc intrigierten mit O'Ctonnell jur (i'rmäßigung ber

Coercion-^ill; baS Unterl)auS willigte in T^orfd)läge 0'(ionnellS, Äanb auf

einen ^eil ber reid)en t'infünfte ber StaatSfird)e ju legen, ©ie iJorbS unb

9Ränner wie ^eel oerwarfen baS ©efef), in bem fie mit Dollem Ovccl^t ben

erften Sct)ritt jur (fntftaatlid)ung ber 5?ird)e crfannten.

i^orb @rep, t»on feinen 5lollegen »erlaffen ober in feiner 'Politi! burd)=

freuet, bcitte bereits im 3uli refignicrt unb ber itönig nid)t l^eel, fonbern

i^orb 9D^elbourne berufen, ber eine milbere Coercion-'^ill unb biefe nur für bie
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®auer eincö 3cit)reö burd}fet3te. '^Uö '^roug()am bie ^avtament^ferien be--

nu^te, um in Scl)ott(anb )vk ein <5)iftatür ju fprect)en unb fid) rüt)mte, beö

5tönigö (fntfd)(üffe ju beftimmen, no^m biefer, bei* ^t)rannei ber ^t)igö

feit langem mübc, SDZelbourneö (fntlaffungögefurf) unoerjüglid) an unb manbfe

ft(i) an Wellington, ber ^eel mit ber 93ilbung beö fonferoatiöen 5?abinettö

betraute, in bem i^pnbburft uneber ßorb-'i^an^Ier mürbe. 9^eun>a()Ien folgten;

in feinem 9?canifeft bekannte fid) '^eel §u einer ^oliti! beö !onfert)atit>en

'5ortfd)ritt^, fowobt gegen l^abifate tt)ie gegen llltra--'5^orieö.

93or Q3eröffentlic^ung biefeö ^OZanifefteö trat ©iöraeli, »on feinem ©önner

^pnbf)urft unterftü^t, jum brittenmal »or bie Wäl)Ier oon ^[öpcombe, unb

5tt>ar ai^ rabifaler ^orp.

^r nannte fid) bcn Q3erfed)ter ber lanbmirtfc^aftlic^en 3ntereffen unb

»erlangte fd)leunige ^^luff)ebung beö 5?ird)en5e^nten in Srlanb, aber o^ne

6d)äbigung beö '^efi^red)te^ biefer 5?irc^e auf il)re Überf(^üffe ; 9^eformen

in (fnglanb feien nid)t oon ben Wl)ig^, bie er aufö t)eftigfte angriff, fonbern

»on ^O^ännern ju ertt)arten, bie it)re Seit oerftanben. 0er '^iberftanb ber

i?orb^ i)ahQ ta^ 2anb »on bem ©efpoti^muö beö ^Interljaufeö befreit, gegen

beffen 9)^itglieber er bie Pfeile feiner 6atire abfd)o§. fe'r fiel §um britten

"zDlai burd) unb fd)ieb »on feinen 'Gablern mit ben ftoljen Worten, „er

fül)le fid) fein gef(i)lagener 9)^ann, »ielleid)t tt)eil er an 9^ieberlagen gemö^nt fei".

©ann fd)rieb er bem Äerjog »on Wellington, ber it)m tt>obl moUte, ba^

er auf it)n 5ät)len fönne, obtt)0^l er je^t eine 9^ull fei.

9'iac^ ^eel^ 9D^anifeft lie§ er fic^ in ben darlton-Ä^lub jur '•21ufnal)me

oormerfen unb oerfpeifte bort in ©efellfc^aft beö jungen '^arlament^mitgliebe^

'^v. W. (f. (Slabftone einen getrüffelten 6(^tt)an. <S)er G^arlton ift ber gro^e

Ä^lub ber ^orieö, unb ^ie^raeli marf fein 6c^n>ert in il)r £ager. 5lein ^rop^et

toaftete auf bie Sufunft. Q3ier SD^onate fpäter, im "^^Iprit 1835, mürbe bie

9vegierung burd) 9'(5onnelIö '"^lllians mit ben „»eräd)tlid)en blutigen Wl)ig^",

mie er fie noc^ furj t)orl)er genannt t)atte, unb ibren rabüalen '^unbeögenoffen

in ber irifd)en ^irc^enfrage gefd)lagen.

•^bermalö mar eö 9}^elbourne, ber "^eel erfe^te. Q3on 90^r^. 9'Jorton

inö Q3ertrauen gebogen, üerbanbelte bamalö ©iöraeli über eine 5?oalition

9?Jetboume--^eel, burd) bie ber neue "Premier ben 9^abifaten unb O'^onnell

^n entget)en b^ffte. <5)ie 93erbanblungen 5erfd)lugen fic^, ein ^artament^fi^

in ^aunton mürbe frei, 0i^raeli bemarb fid) unb mürbe jum oierten 9?^ale

gcfd)lagen. Seine ©egner mieberf)olten ben 93ormurf ber (Sefinnungölofigfeit

gegen ben 9xabi!alen, ber ein ^ovX) gemorben fei. (Sr fei fonfequent, entgegnete

er ibnen. '5)ie Wl)igö i)aht er ftetö alö antinational gebaut unb ibre 9?^ac^t

bred)en mollcn. '2)aö fei je^t ol)ne feine bamaligen Q3orfd)täge erreicht, unb

bie '5;orie^ feien bie tt>a\)xtn ©emofraten. (?r ftel)e mit if)nen 5ur erblid)en

9)^onard)ie, jur 0taatöfird)e unb im 5lampf gegen eine übermäd)tige '2lriftotratie.

'3)ie ^orieö bitten fid) regierungßfäbig unb alö bie mal)ren 9\eformer ermiefen.

(Jfö mürbe x\)m Dorgcmorfen, er i)ah<i ^u 5aunton O'ConncU „einen Q3erräter

unb "Branbftiftcr" genannt. 3u biefer '^^orm laö ber irifd)c '^Igitator hm
l!)affu2! ber 9\ebe 'Siöraeli^. Cfi:nge '^^agc fpäter fprad) er ju <S)ublin unb

überbäufte ben (Gegner mit 6d)mäbungen. ^ai mar felbftuerftänblid), aber
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er erftärfe sugleid), 1831 unb für feine erfte Slanbibatur in ^pcombe i)cih^

^ißvadx einen (fmpfe()(ungöbrief oon \i)m erbeten unb erf)alten: er fei ein

nieberträd)figer Lügner, ein frf)eu^(i(^eö 9^epti(, unter fd)ümmen 3uben ber

fcf)(immffe, ein 9'Jad)fomme beö unbu^fertigen Sd)äd)erö.

©i^raeti i)at, allem \!lnfc^ein nad) mit 9\ed)t, ftetö b^i)aupUt, bie xi)m

oorgemorfenen ^orte nic^t gefprod)en ^u fjaben. 3mmerf)in fprad) er „üon

ber "•^Itlianj ber ^l)ig^ mit einem Q3erräter". (Eö blieb ber Q3rief an

9'ß!onnell, ben nid)t er, fonbern 93ultt)er gefd)rieben unb ben O'donnell mit

furzen (i'mpfe^lungön)orten für <S)iöraeli^ 5?anbibatur ermibert i)atU. tiefer

fct)lug fid) nid)t me^r, feitbem er einen "^Intagoniften im '5)uell getötet tjatte.

Sein Sol)n oermeigerte <S>iöraeli bie »erlangte Sati^faftion ; er flüd)tete

je^t in bie Öffentlic^feit unb erflärte, aug ben logifct)ftcn ©rünben fei er oom
9vabi!alen jum ^or^ gett)orben, n>ä^renb O'Connell ju ben QSljig^, bie i^n

Q3erräter unb bie er unfäl)ige ^prannen genannt, übergegangen fei. Sr, ber

mit bem .Klingelbeutel burd)^ ^anb ginge unb über ein fürftlid)e^ (finfommen

üerfüge, befd)impfe ben et)rlid)en SD^ann, ber feine folc^en tO^ittel aufzubieten

l)abe. 3u ^l)ilip^i, im llnterljauö, tt)erbe er benjenigen mieberfinben, bem
er @el)ör unb @ered)tig!eit oermeigere unb Snfulten 5ufd)leubere. 9'Jod)

fd)limmer, gu fd)limm, tt)ie er eö 5ugab, lautete fein offener '^rief an ben

£ol)n O'donnellö. tiefer felbft fanb feinen ^Inla^ p T>erbäd)tigungen gegen

©i^raeli^ abfolute Ü^orreft^eit in ©elbfac^en unb i}at \t)m fpäter bafür ^h=
bitte getan, ta^ er, burd) unrid)tige 3nformationen getäufc^t, oorfc^nell

get)anbelt l)abe. 0ie beiben n^aren fic^ nur biefeö einemal begegnet unb fa^en

fid) nid)t mieber. ^er '2lgitator, ben eine faft unmerflid)e Sc^ranfe »om 9\ebeüen

trennte, fanb in <S>iöraeli einen unoerföl)nIid)en ©egner. i?e^terer n^ar

brei^igjäl)rig , alö ber Q3ater il)n ju feinem politifc^en ©eburtötag beglücf=

n)ünfd)te. „'Sie Q3erteibigung ber '^erfaffung in einem 95rief an Corb £t)nb--

l)urft" ivav erfd)ienen. <3)i^raeli mod)te ^eel, oon bem er fid) balb politifd)

trennen follte, perfönlid) nid)t, unb beffcn Opportunismus n?ar i^m ebenfo

antipatl)ifd) als t>a§ trodene utilitarifd)e ^ogma Q3entt)amS, tci'^ er bereits in

„^opanilla" »erfpottet l^atte. 3m @eift oon ^urfe unb nad) ber 'S)oftrin

oon 9?ZonteSquieu begriff er ben 'ZUiat als ein t)iftorifd) @ett)orbeneS, un=

^ertrennlid) oon feiner 93ergangen()eit. ^er rabifalen, auS ber 9\eoolution

geborenen ^l)eorie ftellte er einen ftänbifd)en, alle 3ntereffen oertrctenben Q3er--

faffungSbegriff entgegen. 3n biefem ©efüge repräfentiert baS 9ber()auS fein

'^Ibel^prioileg, fonbern baS bemofratifd)e Clement bürgerlid)er ®leid)f)eit: „®er
^önig oon Ci-nglanb fann ^airS mad)en, er fann fein ÄauS ber CorbS
mad)en." 0ic l'orbS l)aben Cfnglanb gemad)t; fie unb bie ©emeinen finb

nid)t bie Aerrcn, fonbern bie T^ertrauenSleute, bie '^beauftragten ber Ouition.

^ine '^erfammhing ber tlügften ?Duinner be? l\inbcS nnire fein (frfa^ für

biefe crblid)en Äüter ber ^reilpeit. ^d)U 5orieS fürd)ten "S^emofratien nid)t.

'i^ie oligard)ifd)e ?\eformafte ift baS ^erf oon^sl;igS; fie finb antinational,

benn fie finb nur auf ^al)rung \i)vcv Sonberintereffen bebad)t. Über eine

folct)e ^^eform ftreben bie ^orieS jugunften ber politifd^en 9'ved)te beS britten

StanbeS l)inauS.

®euffcl)e 9?unt.fd)au. XXXVII. 5. 14
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'5)er „^rief", ein ganje^ '^ud}, ma<i)U unget)eure Senfation. '^Inonpme

''^Inflriffe gegen ba^ 9?Ziniftenum lie^ <S)iörae(i in ben „Times'' folgen, ^od)
pvk^ er „ben rittevtid)en 'peel" unb fc^mäf)te mit ma^lofer Äeftigfeit, ni(^f

nur O'C^onneU, fonbern 9!}Zänner mie 2ovb 3o^n 9^uffeü unb ^almerfton.

<5)ic „Times" nahmen je^t®i^rae(i ebenfo ernft tt)ie baö ^ublifum; feine 'Jeber

rut)te md)t, er fprad) auf fonferüati»en Q3erfammlungen unb enttt)i(ielte t)a^

eigentüm(ict)e, agreffioe unb pacfenbe, im {)öc^ften '•^Iffeft no(J^ flug berect>nenbe

rebnerifd)e Talent, baö jum ^erfseug feiner 9[)Zac^t werben foüte.

dlod) x>ov (Jnbe be^ 3at)rcö 1836 erfd)ien ©i^raetiö 9\oman „Henrietta

Temple"
; fec^ö 93^onate fpäter folgte „Venetia".

„Henrietta Temple" ift eine £iebe^gefd)id)te oon ultraromantifd)er'5ärbung.

^a^ 93erfprec^en, nid)t mt\)v fid) fetbft in feinen poetifd)en ©eftalten ^u fpiegeln,

n)urbe unt»oUftänbig gei)atten. 'Jerbinanb, ber ^iemUd) t)eräd)tUc^e Äelb be^

6tücfe^, ftürjt fid) unb bie Altern, bie aüeö für feine 3u!unft geopfert

traben, burd) (eid)tfinnige 6(^ulben inö (Stenb. (fr entge{)t bem 9?uin burd)

93erIobung mit einer reid)en ^oufine unb üerfc^tt)eigt feinen '^rautftanb ber

xi)m begegnenben ibcnrietta, bie i|)m eine pli5^tic^e, untt)iberftel)nd)e Ceibenfc^aft

einflößt. 6ic erfät>rt ben tt)at;)ren 6ad)t)erl)alt, ift bem ^obe naf)e unb ent--

f(^Iie^t fid) im Q3er(auf ber Seit, einem ebten 9)^anne, 2orb 9}^ontfort , bie

Äanb 5U reichen. <2>iefer, 6o^n eine^ iöergog^, ift ein anberer Sir d^arle^

©ranbifon, ein fe^lerlofer Sbealtppuö feinet Staubet, '^^rt'inon'?. »on ber reid)en

93raut nid)t t>er(affen, manbert bennod) in ben Sd)utbturm, au^ bem ein

tt)at)reö Wettrennen ber ©ro^mut i^n befreit. &n ^vmxiii — ta^ Porträt

t)on b'Orfat) — fpielt unb gewinnt für i^n; 5DZontfort entfagt um feinetwiüen

ber entjüdenben Äenrietta unb f)eiratet ^tatt beffen bie reid^e (Joufine. "^iBir

finb in 6d)laraffen--, in 'Jairptanb. <S»er Stil ift affeftiert unb tie^e fid) mül)e--

toö parobieren; ber nid)tött)ürbige 'Jerbinanb wirb gleict) "^DZontfort aU ber

tt)at)re ^ppuö beö ©entleman gepriefen; jebe pft)d)o(ogifd^e Q3ertiefung ber

^i)arafterc fet){t. Unb tro^ allem ift i)a^ ^uc^ lesbar, fteüenweife feffelnb

unb crgreifenb. 'Der iugenblid)e ©lan^ ber ^mpfinbung, bie oergotbenben

Strat)(en ber Sd)ilberung einer erften Ciebe ^eben über bie @efd)mad(ofigfeiten

unb trivialen llnn)at)rfd)ein(id)!eiten ber ^rfinbung ^inweg. 3rgenbwo unb

irgenbwie füngt in ber Seete beö Q3erfafferö (^in (frlebniö nad), bie wei^e,

faubengleid)e, üon it)m oergiitterte Äanb ber (Beliebten ^at in ber feinigen

gelegen. '^Iber fd)on i)CitU er fic^ t>on xi)v getrennt, unb er braud)te (Selb

wie 'Jerbinanb : „(!?ine ^reunbin," fo fd^Iie^t bie (§efc^id)te einer Ceibenfd)aft,

„liebenöwürbig, fing unb aufopfernb, ift wertvoller alö ^axU unt) ^aläfte.

Ot)ne eine fold)e ^^^ufe erreid^en wenige ^Q^änner (i'rfolg, unb sufrieben

fmb feine."

^i^raeli war nid)t aufrieben unb fud)te eö ju werben. Q3ergeben^ füllte

er ta^ '^a§ ber 0anaTbeu mit bem (i'rlöö feiner Sd)riften; bie '^ud^erer

fa^en it^m auf bem t)'Jaden, unb bod) fonnte er fid) nicf)t entfd)lie^en , feinen

93atcr um ibilfc anzurufen, übwel)l biefer tjätte l)elfen fönnen. ®ie Sumnte

war nid)t unerfd)Winglid) ; er mu^te enblid^ bod) einiget (Selb oon 3faaf

0ißraeli, ber eß willig gab, erbitten, bann l)offte er wieber auf bie pefuniären
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Srgcbniffe oon „Venetia'-, bie er feinem me^r aB je üon it)m betDunberten

<5reunb, Corb £t)nbt)urft, bebijierte.

^'aburciö, ber Präger beö ©anjen, ift !etn anberer aU l?orb 93^ron.

©iöraeli i)atU ben 5?u(tu^ bmai)tt, ^ita, fein (e^ter ©iener, t)afte in 'Si^raeliö

Äau^ '•2lufnaf)me gefunbcn, ^relamnp, ber <5reunb ^^ron^ unb 6{)eUe9^,

beffen eeid)nam er am tu^!ifct)en ©eftabe »erbrannt i)atU, mar bem Q3er--

faffcr moi)l befannt. (i'r vertiefte fid) in 6^eüe^ö if)m fernliegenbe <S)icf)tnng

unb tüüQU eö suerft, ii)m, bem gefürd)teten 9\ebeHen gegen 5^irrf)e unb Staat,

in ber ©eftalt »on 9}Zarion ioerbert ju ^ulbigen. ßabp Caroline £amb,

^elbourneö, beö i^m po(itifd) »er^a^ten ^remierö, @attin, unb bie mit i^rem

9^amen üerfnüpften ^rgerniffe maren »ermertet, fürjer, pd)tiger unb tatt=

üoüer ai^, in fpäteren ^agen, oon 9[Rrö. Äumpt)rep ^arb im „Marriage of

William Ashe". ®ie Q3egebent)eiten finb fo »erteilt, ha^ St)elle^^ unb

^pronö 6c^idfa(e ficf) mifc^en. 6^eüepö ^oc^ter Q3enetia ift auf^ (iebtic^fte

alö 5\inb gefc^ilbert unb i^re ätl)erifc^e ©eftalt mit ber feufd) ju nennenben

3urücfl)a(tung gejeic^net, ber ©iöraeti'^ Sroti! nie entfagte.

'Sie Urteile über ben ^ert ber beiben 9^omane gingen au^einanber.

^ennpfon fanb „Henrietta Temple reijenb^^ulmer, b'Orfal), 2a1:)\) ^(effington

nannten fie fein fd)(e(^tefteö '^uct). 3n „Venetia", tt)o <S>iöraeli fid) bae 9^ed)t

be^ i^ünftler^ tt)af)rte, ber reootutionären Strömung poetifd) gerecht ju merben,

bie er poütifd) oermarf, »ernimmt @eorg '^ranbeö iia'^ Säufein beö '3^reif)eitö--

^aud)eö unb probuftiöen Cfnt^ufiaömuö.

'^Bir muffen eö unö »erfagen, i)ier 0iöraeli^ '^Berf in feiner @efamt{)eit

5um 93erg(eic^ ^eran5U5iet)en, ju .zeigen, maö er alö 9^omanbid)ter »erlor, maö

er gemann. Seine 3ngenbprobuftion ift mit ,, Venetia" abgefd)Ioffen. Sie

fiet in eine Seit, wo bie ©rösten nod) fd)tt)iegen. 9)^it Sir löalter

Scotts romantifc^er Äiftorie unb ber Eigenart feinet @eniu^ tt)ar jebcr Q3er--

gleic^ unbenfbar; bie gieid^altrigen 'Jranjofen, ^atjac unb ©eorge Sanb,

begannen faum i\)vm Siegeslauf unb fanben feine 93ead)tung »on feiten

^iSraeliö. \!lber 'S^idenS »eröffentlid)te bereite 1837 feine erften (gr5ät)(ungen

unb bie ..Pickwigk Papers", unb ba^ 9^i»eau f)ob fid). '2110 eS bie @rö^c

ber ^ronteö, eineS ^l)aderap, einer @eorge (Slliot §u meffen ^atte, mar (Diöraeli

ber Citcratur entrüdt, obnc il)r biö sule^t imtreu 5u werben. Xothair" unb

„Endymion- entl)altcn, tt)ic „Coningsby unb „Sybil" bie politifd)cn unb

fo5ialen Probleme ibrer ^age; fie finb feine 5^unftmerfe im l)öd)ften Sinne

üon .,Vanity Fair- ober „Esmond", »on „Adam Bede" ober ..Middlemarch".

Sie »erfünbcn nid)t mic biefe mit fünftlerifd)er ?D^aeftria eine etl)ifd)e ^ot--

fd)aft unb fällen feine fittlid)en Urteile, aber fie finb geiftrcid), mi^ig, treffenb,

oft bitter farfaftifd), 0ofumente ^ur 3eitgefc^id)te unb jur 5\!enntni!^ beffen,

ber fie fc^uf. (5r mar ein '5)id)ter, in feiner Q33eife, aber nur nebenbei

reformierte er bie ^elt burd) bie 5?unft. Sie mar aud) il;m teuer mie

einftmalS bie l^iebe, aber (i'nglanb mar bie größere ©eliebte unb um biefeö

warb er, unocrbroffen, bis eS fid) \i)\n ergab.

<S)ie Stunbe nat)te. '2lm 30. 3uni 1837, 5u näd)tlid)er ^eile, begleitete

^israeli ben Slanjler l^rb l'vnbburft nad) bem 5?enfingtonpalaft. Töil^elm iV.
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rvav tot, ber 9!)^inifter i)<xtU einem acl)t5et)niä^rtgen 9!}Zät)d)en 511 if)rer ^^ron--

befteigung ju f)u{t)igen, unb bie 95iftoriamfd)e '^ira begann mit ^^luflöfung

be^ Parlamenten. 3u ^D^aibftone (teilten bie 5?onfert)ati»en einen jn^eiten

5tanbibaten, Q3eniamin ^i^raeli, auf. Seine "^nrebe an bie 955äbler tvav

hirj, flar unb bünbig: '2lufred)ter{)a(tung ber beftef)enben Orbnung in Staat

unb i>tird)e jum Sc^u^ ber 'Jyreitjeit, 'Jörberung junäd^ft unb t>or allem ben

(anbtt)irtfc^aft(ic^en Sntereffen. ©aö neue ^^Irmengefe^, "oa^ ^eet unb ^eUing--

ton gutgef)ei^en b^i^en, »erroarf er bennoct) mit ben Porten, „eö mai^e auö

'^Irmut ein 93erbred)en".

^m 27. 3u(i war er in^ Untermann gert)ä^lt. "2lm 29. 3uli fc^rieb eine

reid)e 9Bittt)e, xOZr^. '2öpnbf)am £ett)in, einem il)rer 'Jreunbe: „@eben!en Sie

meiner "^rop^^S^iw^g / i" f^^'^ tt)enigen 3af)ren mirb ?D^r. ©i^raeli §u ben

größten 9}^ännern ber 9'^ation gef)ören." 3t)r 93ruber £ert)in tt)ar ^iöraeti^

i^oUege für 9}^aibftone: „S^ ift fonberbar," f(i)rieb er i^x, „unfere 9'iamen

oereint gu (efen." (fr bat fie inö 93ater^auö, nac^ ^raben^am. Sie fanb

Sfaac ^iöraeli „ben ^ppu^ eine^ ©entleman, t)a'^ Äau^ »oü <S>ienerfc^aft,

mit *pferben, Äunben unb einer ^ibtiotbef ber fettenften '^üd)er au^geftattet".

Ott, an ben fie glaubte, mar in glüdüd)fter Stimmung, tatbereit, am öor--

läufigcn 3ie( feinet (f^rgeijeö; er empfanb \vk einer, „ber ben fieberen Äafen

für unbefannte 9!}^eere t>erlä§t", unb ber Sturm tvav fein Clement.

•Sie (f{)e, ^ei^t e^ in „Vivian Grey', ift eine gett)iffe "Jarce, in ber man

feine Q^oUe ju fpielen f)at „*2öie ein Staatsmann, ber mit einer fc^önen

<5rau t)er{)eiratet ift, feine ^flict)ten gegen bie 9'iation erfüllen foll, bün!t

mir ein 9^ätfel . . . "^^auen finb entjürfenbe @efd)öpfe, befonberS tt)enn

fie l)übfrf) finb, unb t>a^ finb fie \a immer, aber fie fcl)n)ä^en." dlaö) ber

erften 93egegnung mit 'zDlv^. ^pnbl)am £ett)iö fcbrieb er, fie fei eine ^lirt

unb eber eine red)t f)übfd)e fteine <5rau. 3m 3af)re 1839 würbe fie bie feinige.

Sie lebte nur für il)n, fd)tt)a^te nic^t, imb er blieb ber geiftig ganj unbe--

beutenben, feelifd) i^m nottt>enbigen ©attin ber treuefte, l)ingebenbfte @efäl)rte.

<5)a^ er fie überleben mu^te, »ermanb er nic^t met)r.

9luf bem Sd)ad)brett ©ißraeliö ift bie 5?5nigin 9^ebenfigur, ba^ ^'mig-

9Seiblid)e befe^t feine 9?oUe; fein Spiel enttt)idelt fid) auf bem ^elttl)eater,

im Stampf mit ben aufgebotenen l?egionen feiner 'Jeinbe. „9Borauf gebenden

Sie 5U fte^en?" fo fragte unbefonnen genug ein 9'Jeugieriger ta^ 9D^itglieb

für 9}^aibftone bei beffen (Eintritt inö Parlament: „"^luf meinem Slopf", er=

tt)iberte biefer. Unb bie t)omerifdbe Sd)lacbt begann.'



3ulian ber Slbtrünnige*

9Son

Otto 6cccf*^

^iaoiuö dtaubiu^ 3u(iamiö xvav gegen (fnbe beö 3af)reö 331 ai§ 6ot)n

be^ 3u(iuö Conftantiu^ unb feiner jmeiten '^rau ^afilina ju i^onftantinopet

geboren. Seine ^Dhitter mar mit bem '^^ifd)of ^nfebiu^ oon ^^icomebia oermanbt

unb eifrige '2ln()ängerin feiner tbeotogifd)en 9\ic^tung. jytan fonnte \t}V fpäter

(5ct)u(b geben, ta^ fte bie *2lbfe§ung eineö orttjoboyen 93if(^ofö oeranla^t

i)ahe, monacf) fie großen ©nf(u^ auf Gonftantin befeffen i)aben mu^, alfo

gemi^ feine unbebeutenbe ^vau mar. Sie ftarb fcf)on menige 9!}^onate nad)

ber ©eburt it)re^ 6of)ne^; bod) ber cf)riftüd)e @eift i^re^ Äaufe^ überlebte

fte. So \)at ber fpätere "2lpoftat fd)on mit (aüenbem ^inbermunbe ®iihQU

fpred)en gelernt, unb immer ift if)m ta'^ gläubige (^mpfinben, ganj oon bem

QBiüen ber @ottt)eit abl)ängig ju fein, ert)alten geblieben, aud) alö biefc

felbft für xi)n eine anbere @efta(t annahm. (Sr erjätjlt unö, mie er alö

i?inb in frommer Sel)nfud)t jur ftral;Ienben Sonne auffab unb oon ber

(5ri)abent)eit beö Sternent)immel^ fo Eingenommen mar, t>a^ er über feiner

ftaunenben 93etrad)tung atleö um fic^ ^er oerga^. ^er biefe 9^eigung §um

Scf)melgen in imbeftimmten ©efü^len in fi^ trägt, über ben muffen auc^

religiöfe ©nmirfungen eine ftarfe '3}Zad)t ausüben.

^aum mar er fteben 3al)re alt, fo mürbe burd) bie Sd)u(b be^ donftantiu^

fein Q3ater ermorbet unb fein Q3ermögen fonfiö^iert. 3i)n felbft bva(i)te man
nac^ 9^icomebia, mo i^n fein Q3ermanbter, ber 93ifcEof (fufebiuö, in feine

Ob^ut nat)m. \!lllerbingö fonnte biefer nur menig auf bie (fr^ieljung be^

5^inbeö einmirfen, meil er noct) in bemfelben 3al)re auf ben Q3ifcEofötEron

oon 5lonftantinopel berufen mürbe unb ben furjen 9\eft feiner i^eben^jeit

meift beim 5taifer in '•^lntiod)ia jubrad^te. ©od) beftellte er ben C!iunud)en

^arboniuö, ber fci)on ber Q3afilina 5tinbermärter gemefen mar, bei i^rem

oermaiften Sot)ne ju bem gleid)en <5)ienft, unb beffen (!cinflu^ auf ben lenf--

famen Slnaben foUte aud) für ben 9}Zann bcbeutfam bleiben. 9'iatürlict) mar

bie (frjiebung eine ftreng cEriftlid)e; tod) mu^te il)n fein £el)rer aud) in bie

9lnfänge ber ©rammatif einfül)ren, unb t>a^u fonnten ibm nad) ber 9?Zetl)obe,

bie bamalö ben ganzen llnterrid)t beberrfd)te, nur bie <5)id)tungen beö Äomer
unb Äefiob bienen. So mürbe 3ulian fc^on frül) mit ber fd)önen tVabel--

melt ber gried)ifcEen 9?h)tl)ologie bcfannt, bie auf ta^ pt)<i"tafieooUe 5tinb

') "^luß bem norf) unüoUenöetcn oiertcn "Saiiöe ber „töefd>id)te beö Unterciaucjeä

ber antifen ^elt".
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einen tiefen ^'inbrucf mad)te. '^i^ er fpäfer mit bem däfarenpurpuv befleibet

tt)urbe, foü er einen l;omerifcI)en Q5er^ »or fid) ^ingemurme(t-f)aben, imb 3itate

au^ 3liaö unb Obt)ffee begegnen un^ 5af)Ireid) faft in aüen feinen Sd)riften.

'2llö er je^n 3at)rc alt gelx)orben mar, bnrfte er nad) i^onftantinopet

jnrücffet)rcn , nm erft burd) 9^icocleö ben legten grammatifc^en Schliff su

empfangen unb bann bei .^eceboliu^ bie ^ergebrad)ten r{)etorifd)en Übungen

5u beginnen, '^eibe waren Ö^Ijriften unb eben barum »on (ionftantiuö ju

feinen i^ei)rern beftimmt werben. '^Iber aüeö, tva^ man in ber 6d)ule la^

unb beflamierte, ^ing fo eng mit btn Überlieferungen beö Äeibentum^

jufammen, t)a^ aud) 9[)Zänner, bie il)nen feinblid) gegenüberftanben, nic^t

um^in fonnten, it)re Sd)ü(er bamit befannt ju mad)en. llnb balb foüte fid)

it)m ein 2e{)rer t>on entfd^ieben fjeibnifc^er 9^id)tung barbieten. 'Sa ber

prinänd)e 5^nabe bie 'i^lugen ber i)auptftabt auf fid) 50g, ^ielt ber t)orfi(^tige

G!onftantiuö e§ fd)on nad) §tt)ei Sauren für angemeffen, it)n t>on bort ju

entfernen unb wieber nad) 9'Jicomebia ^u fenben, wo eben bamalö Cibaniu^

feine 6d)ule ber 9li)ttov\t eröffnete. 3war burfte Sulian fie nid)t befud)en^

fonbern mu^te fi(^ aud) ^ier an (^rifttid)e Ce^rer galten, 'ilber ba bie

©eflamationen beö neuen '^Infömmlingö in ber (Btai)t "^uffe^en machten,

t)erfd)affte fic^ jener '2lbfd)riften baoon unb ftubierte fie mit um fo größerem

Sifer, alö verbotene '^^rüc^te be!anntlid) am beften fc^meden. So würbe er

in bie @eban!enwelt beö gebilbeten Äeibentumö eingeführt, boc^ of)ne 5unäd)ft

feinem d^riftenglauben untreu ju werben; bie neuen 3been, bie er in

fid) aufnat)m, braud)ten nod) tange 3ai)re, e^e fie §ur 9^eife gebief)en.

dlad} römifc^er ^nfc^auung trat man mit x>ux^t\)n Sauren in ^a^

Süngtingöalter ein. *^B Julian fic^ biefem Seitpunft nät)erte, erfd)ien bem

mi^trauifc^en i^aifer auc^ bie bit^pnifd)e ©ro^ftabt für i^n gefä^rlic^; er

fd)idte ii)n 345 mit feinem neun5e{)niät)rigen 93ruber auf ta^ !appabo!ifd^e

Canbgut 'Junbuö '3}Zaceüi, wo beibe fed)ö Sa^re in ftrengfter ^Ibgefct)ieben--

^eit »erlebten. ®er lernbegierige 6c^üter mu^te feinen llnterrid)t ab=

bred)en, wa^ \i)m ein tiefer Sc^merj war. ©enn jene 9^ul)mfuc^t, bie it)n

fpäter 5U gtänjenben Äerrfc^ertaten begeifterte, aber aud) oft in f(eintid)e

Sitelfeit überging, war bie einzige ^eibenfc^aft, bie er niemals überwinben

lernte, ux\i> nict)tö war me^r geeignet, fie ju näl;ren unb ju befriebigen, aU
bie ri)etorifd)en Übungen. 93e!tatfc^te man bod) tnd)t nur ben fertigen

SpfZeifter, fonbern auc^ ber ßernenbe, ber feine <Zad)c gut mad)te, burfte auf

lebhafte QSeifaUöbejeigungen rechnen, unb war er gar ein faiferlid^er ^rin^,

tonnten fie \i)m erft red)t nic^t fef)(en. '^uf biefe ^eife i)atU fic^ in 3utian

bie 9}^einung auögebilbet, t>a^ er jum großen 9vebner unb 6d)riftfte(Ier

berufen fei. 93on jeber mi(itärifd)en unb potitifd)cn '^cfd^äftigung t)atte man

\\)n fernget)a(tcn ; ja, wie e^ fc^eint, {)attc er nid)t einmal i>a^ Cateinifd)e, bie

(Sprache ber ©cfe^e, beö Äofeö unb ber @crid)te, grünblid) ertcrnen bürfen. ^enn

fo belefen er in ben gried)ifd)en 6d)riftfteüern ift, »ou ben lateinifc^en wei|

er nid)tö, unb felbft feine 9\id)terfprüd)e f)at er, aU er 5?aifer war, bem

^raud) entgegen gricd)ifd) gefäUt. ^ie gvied)ifd)e 9\(;etorif fd)ien il)m baf)er

ber einzige ^eg, um jum bei^crfe^nten 9^ad)rut)m 5U gelangen, llnb je^t
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faf) er fid) <xn€ bicfen f)offnungöretd)en Stubien Dieüeicf)t für immer f)erau^--

geriffen, ja, wie e^ fcf)eint, nntrben if)m fogar bie ^üd)er »erfagt, foipeit fie

nidft d)riftlid)en 3nl)altö ruaren. 60 rvavf er fic^ benn mit bem [fürmifc^ett

^ätigfeitöbrangc, ber i(;m eigen xvav, auf bie einjige '^efd)äftigung , bie il)m

noc^ erlaubt hikh: er lie§ fid) in ben 5^(eru^ aufne{)men, ia^ ber <S)orf--

gemeinbe, in beren 9)citte er (eben mu^te, au^ ber ^ibel t>or unb fügte tm
heften tDo()t aud) bie üblid)en ^"rläuterungen f)in5u. 0aö '^rebigen tt)ar ja

gleichfalls eine rt)etorifd)e Betätigung unb tonnte, tt)ie auöbrüdlic^ bezeugt

ift, auci) in ber 5?ird)e jeneS '^eifaüöflatfd)en f)eroorrufen, beffcn l^ärm if)m fo

lieb unb »ertraut n?ar. ^a^rfd)einlid) n)urbe eö bamatS fein t)öd)fter ^i)v=

geij, bereinft als Q3ifc^of auf ber ^tanjel einer ©ro^ftabt 5U glänzen; jeben--

faltS toeift ein ^^ennjeic^en barauf f)in. (fr erfreute fid> nic^t nur am

"^(Imofenfpenben unb anberen Werfen ct>riftlid)er '^römmigfeit, fonbern lie^

fid) aud) fd)c>n in früher Sugenb taufen, maS ber 3eitfitte feineStt)egS

entfprac^. 0enn um il)re Sünben ganj üollftänbig ab^un^afd^en unb fid) fo

für ta^ Äimmelreid) ju bereiten, unterjogen fid) bie meiften jenem 9ReinigungS=

habt ber 6eele erft am Snbe il)reS ßebenS, falls fie nic^t ©eiftlic^e werben

wollten. 'Sann mußten fie freilid) fc^on t>or bem 'Eintritt iljrer Stellung bie

'2öeil)en beS d)riftlic^en 9D^^fteriumS empfangen l)aben, weil fie ja berufen

waren, fie anberen ju fpenben. ^enn alfo Sulian fic^ il)nen unterzog unb

gugleid) bie 93ibel fo eifrig ftubierte, ba^ er fie fpäter faft auSwenbig fannte,

fo barf man l)iernad) wol)l oermuten, t>a^ \\)m in bem ^*lenb feiner 93er=

bannung ein geiftlid)er '^eruf als einzige 3u!unftSl)offnung »orfd)Webte.

<S)od) eS ging il)m, wie eS nod) t)eute fo fielen unferer jungen ^()eologen

ge^t. 3nbem er fid) in bie 95ibel vertiefte unb für bie 6ct)wierigfeiten, bie

fie barbot, (Jrflärungen fuc^te, ftubierte er fid) auS bem (il)riftentum ^erauS.

<5)ie erl)altenen O^efte ber 6d)rift, burd) bie er eS fpäter befämpfte, geigen

uns beutli(^, mit welchem (frnft er über jene 'fragen nacf)gebad)t i)at unb

wie namentlid) ber Sn^alt beS *^llten ^eftamentS fowot)l an fid) als aud) in

beffen '^erl)ältniS ^um 9'Jeuen feinen ©lauben erfd)ütterte. tÜ^ofeS, fo legt

er bar, \)attc bie 93eftimmungen über 6abbatl)eiligung unb '^efd)neibung, bie

93erbote gewiffcr ßpeifen unb t»iele anbere 9^itualoorfd)riften auS ber eigenen

Äanb ©otteS empfangen, unb bod) meinten bie Cl)riften, fic^ oon i^nen I0S--

fagen 5U bürfen unb gleic^wo^l baS ©efe^ nid)t auf^ulöfen, fonbern ju

erfüllen. ®em Uroater ber 9D^enfd)l)eit war eS »erboten, oon bem 'Gipfel ju

effen, ber il)m bie ilnterfct)eibung beS ©uten unb Böfen gewät)ren fonnte^

unb als er eS bcnnod) tat, würbe er graufam bafür beftraft: fonnte ein ©ott

fo mi^günftig fein, feinem ebelften @efd)ijpf jene wertooUe CfrfenntniS ^u

oerfagen? '^Ibam würbe auS bem *^arabiefe vertrieben, bamit er nic^t aud)

üom 93aume beS i^ebenS effe unb baburd) unfterblid) werbe: bie ©ott^eit

i)attc il)m alfo neibifd) baS ©ute nid)t gegönnt. 0ie Suben waren baS

auSerwät)lte 93olf beS ioerrn gewefen, unb bod) l)atte er nid)t oerl)inbert,

i>a^ fie erft bie 5?ncd)te ber "^Iffprer unb Babt)lonier, bann ber 9\ömer

würben. "lÖenn biefe fo fel)r wie! mcl)r l^eweife ber göttlichen Äulb unb

'Jürforge auf^uweifen l)atten, nutzte man barauS nid)t fc^lic^en, t>a^ i^re
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©Otter bie mäd^tigcren waren? llnb wk üiel "^rug unb @raufam!eit bertd)tete

nict)t ta^ '^iU 5^eftament, bie ber @ott 3frae(ö nicf)t nur ungeftraft gelaffen,

fonbern angeblid) gebilligt ober fogar befof)(en i)atU ! Srgab fic^ barauö

nicf)t, entmeber i)a^ jener ©Ott ein böfer <S)ämon ober i)a^ bie Sr^äbtungen

ber ^ibe( unroabr feien? Unb bocb tt)ar i^re ünfe^lbarfeit bie ©runbtage

beß d)rift(id)en ©laubenß!

^(ö bem 3üng(ing folcbe ©ebanfen famen, tt)irb er anfangt felbft barüber

in tieffter 0ee(e erfd)rocfen fein; gab eö bod) für ha^ bamalige (il^riftentum,

ju bem er fid) nocb in finblid)er '^^römmigfeit befannte, feine fcbtt)ereren

0ünbcn alö 3tt>eifel unb ite^erei. Q3ieUeid)t i)ätU ein !(uger "^^beotoge auf

©runb ber aüegorifd)en '^lußlegung, bie man ja feit alterßt)er mit treffliebem

(Erfolge anjumenben pflegte, mand)e feiner "^ebenfen jum 6c^tt)eigen bringen

fönnen. 0od) au^er bemütigen 5^ammerbienern unb feinem ftumpffinnigen

93ruber \)attii er in feiner Q3erbannung feinen, mit bem er fiel) über religiöfe

'fragen i)iitU befprect)en fönnen. 3tt)ar ivciv t>a^ ^ebürfniß, ju glauben unb

fid) unter bem Scbu^e ber @ottt)eit j^u fül)len, immer ftarf in il)m unb

n?urbe bamalis burc^ feine bebrängte unb felbft gefäl)rlid)e £age noc^ gefteigcrt.

•^Iber aucb ber ^prann, ber ibn o^ne jeben ©runb feinen geliebten Stubien

entriffen i^atU unb immerfort fein Ceben bebrol)te, mar gläubiger dljrift, unb

ber ©egenfa^, in bem er fid) innerlid) ju Gonftantiuß füblte, fonnte leidet

auc^ auf fein Q3er^ältniß ju beffen 9^eligion einmirfen. 9}Zarboniu;^ i)(xtu

ibn 5u ftrenger öittlic^feit erlogen unb namentlid) bie "^^ugenben in il)m auß--

gebilbet, auf meld)e bie Ce^re ber 0emut unb Sntfagung ben l)öd)ften '^ert

legte. Cfr l)atte barauf gebrungen, t)a'\^ ber S^nabe nid)t, mie eß feine 'llrt

tt)ar, bie '^ugen unftet umtjerfcbtoeifen laffe, fonbern fie fein fittfam ju 93oben

fd)lage. Q3on ^^eater, 3irfuörennen unb allen unfcbulbigen Q3ergnügungen

ber 3ugenb l)atte er i^n jurüdgebalten unb t»or jeber '2lrt beß ^runfeö

ernftlicb gemarnt. (fr ^attt ibn gelebrt, taf^ eß nur barauf anfomme, bie

Seele ju fd)müden, unb aucb alö 3ulian t>om Sl)riftentum abgefallen tt>ar,

blieb ibm bie Überjeugung , ta^ ben £eib, il)ren nieberen "S^iener, nacb

i^räften ju mi§l)anbeln, ^flic^t beß QBeifen fei. So meigerte er fid), in

©allien bei bem b^rteften 'Jroft fein 3intmer l)ei5en ju laffen; aud) alö bie

i^älte gan5 unerträglicb mürbe, geftattete er eö nic^t, fonbern lie^ nur ein

paar 5?oblenbecfen t)ereinbringen, bereu giftige ^2luöbünftungen ibm faft i>a^

Ceben fofteten. ^r a^ menig unb fd)led)t unb entzog fid), fomeit il)m biei^

möglid) mar, ben Sd)laf, mie bie (i'infiebler ber ^b«^t><^iö. ®ie 5leufd)bcit

bemabrte er mit religiöfer Strenge ; ber ßicbeßgenu^, aud) ber ebelid)e, fd)icn

ibm nur ^um 3it>ecfe ber S^inberjeugung bered)tigt. „93on ber l^iebe," fcbreibt

er einmal, „löft ber Aunger, unb fannft bu ben nid)t anmenben, fo t)äng bid)

auf!" 3mmer mieber \)at er in feinen Sd)riften gegen Sd)tt>elgerei unb

Üppigfeit gevettert, ja er nabm eö fogar ben 5?ranfen übel, menn fie für

bie "Pflege ibree l^eibeß forgten. tiefer affetifd)en Sittlid)feit, bie burd^auß

d^riftlid), aber aucb bem Äeibentum jener 3eit nid)t fremb mar, l)atten bie

Gäfaren, bie biöbcr ber 5\!ird)e beigetreten maren, fel)r menig entfprod^en.

Gonftantin ber ©ro^c erregte fcbon burd) ben 'prunf feiner S^leibung unb
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.^oft)altung baö lebf)aftefte 9D^i^faüen 3u(ian^, unb feine Liebeleien unb

€f)ebrüd)e waren aübefannt; Grifpuö mar wegen ^(utfd)anbe {)in9erict)tet

it>orben; Clonftan^ i)attt unnatürlichen Cüften gefrönt. Q5on Gonftantin II.

unb (ionftantiu^ finb berartige Q3ergel^en jwar n\d)t überliefert; boc^ i)attt

ber eine au'^ Äerrfcl)fud)t einen ^ruberfrieg entfacht, ber anbere faft noct)

mel)r gemorbet al^ gebetet. Unb and) ^ifd)öfe, wie '^tl)anafiuö ober ^autuö,

bie, um ibre ^t)rone ju bet)aupten, x>ov bem entfe^lid)en ^lutüergie^en immer

tt)ieberl)olter ötra^enfämpfe nid)t 5urürffd)euten, fonnten bem fittlid)en 3beal

beö 3üngling^ faum entfpred)en. 60 fonnte er burc^ reiche perfönlic^e

^rfal)rung auc^ an bem ©lauben irre werben, ta^ ta^ (iljriftentum auf bie

xDZoral feiner 95e!enner günftig einwirke. Unb jene 93erfolgungen ber Äeiben

unb i^e^er, iene S^onjilien alle, oon benen jebeö infpiriert fein wollte unb

bie boc^ untereinanber im wilbeften Äaber lagen, !onnten feinen ©lauben an

bie fegenöreic^e 5\!raft be^ Ipeiligen ©eifteö, auf ben fie fid) beriefen, aud) nid)f

üerftärfen. ^urd) folc^e (finbrüde mu§te nid)t nur feine Q3ernunft, fonbern, xva§

wid)tiger ift, aud) fein innere^ (i'mpfinben fid) immer mel)r gegen t>a^ ß!l)riften--

tum fträuben. ^oc^ warf er e^ nid^t weg, ebe er einen ^rfa^ bafür fanb, ber

xi)n befriebigte; um fic^ mit ber fallen 9^egation p begnügen, baju war ba^

religiöfe ^ebürfniö §u mäd)tig in il)m. So trat benn bie entfd)eibenbe

Beübung erft baburc^ ein, ha^i er mit ber neuplatonifd)en ^l)ilofopl)ie, bie

ja weniger ^l)ilofop^ie al^ xReligion war, genauer uertraut würbe.

®ie (^rl)ebung feinet 93ruberö auf ben Gäfarentljron befreite aud) i^u

im 3a^re 351 au^ feiner länblid)en (Sefangenfc^aft. ®er 9^eun5el)niät)rige

War noc^ nid)t §u alt, um bie rl)etorifd)en Stubien, in benen er feinen wal)ren

^eruf 5u erfennen meinte, mit (Erfolg wieber auf5unel)men, unb je^t geftattete

man il)m auc^, feine Lel)rer frei ju wäl^len. (Jr entfc^ieb fid) für einen

Äeiben, wol)l nid)t auö rcligiöfen (örünben, fonbern weil biefer al^ ?vebner

unb 3c^ull)aupt eineö t)0^en 9vufeö geno^. 9cad)bem 3ulian in 9'Jicomebia

ben (Saüuö, alö biefer üom Äoflager nac^ "vHntioc^ia reifte, in feiner neuen

^ürbe begrübt \)attt, begab er fid) nac^ ^ergamum, wo bamalö ber greife

"i^lebefiuei lel)rte. tiefer war ein (Sd)üler beö 3amblid)u^ gewefen, beffen

Sd)riften für i>a^ (foangelium ber neuplatonifd)en "^l)ilofopl)ie unb jugleic^

ber t)eibnifd)en ^Religion galten; aud) 3ulian bewunbertc i^n fpäter fo fe^r,

ba§ er il)n faft nod) über '^laton ftellte. '^lebefiuö felbft war bamalö fc^on

5U alt unb abgelebt, um ben llnterrid)t beö jungen ^rinjen ju übernet)men;

boc^ wieö er biefen an feine 3ünger (£t)i*Pf*-i»^^iii^ w"^ Cfufebiuö, bie im

Sinne xi)v^^ vD^eifters bejfcn Sd)ule weiterführten. 3nbem 3ulian fid) unter

i^rer t^eitung in ber ?vl)^torit auöbilbete, lernte er aud) it)re pl)ilofüpl)ifd)en

*'^nfd)auungcn fennen, unb ein Sufall \)atU bafür geforgt, ba^ er fcl)r geneigt

war, aud) biefen ^elebrungen ein williget 0\)v ju lcil)cn.

*^ud) ha'^ Gl)riftentum \)atU feine ^ropbeten, bie fommenbe (^reigniffe

oorau'^jufagen wußten; boct) biefe 'Jäbigfeit war nur ben größten Äeiligcn

t)erliel)en unb wirfte felbft bei biefen nid)t jcberjeit, wenn man fie braud)te.

^ie Äeiben bagegen befa^en in ber Opferfd)au unb mannigfad)en 3auberriten,

Weld)e bie neuplatonifd)en "pi)ilofopt)en mit (fifer ftubierten unb erprobten.
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ftet^ bereite 9)iittel, um bte Sufunft gu erforfd)en. 0a^ tiefe 'Qlxt ber

^eiöfagung, bie fid) beliebig fommanbiercn ik% i^m a(^ '^^eitfelöfpu! unter--

fagt tt)ar, I^atte felbff Conffantin aU 93^angel feiner neuen 9\eIigion enipfunben.

(Jtr ^atte batjer gefe^Iid) angeorbnet, tci^ bei fd)Iimmen Äimmel^^eic^en bie

Äarufpiceö nad) nne t>or über beren ^ebeufung ju befragen unb t>on if)ren

^efd)eiben il^rn ^^elbung ju mad)en fei. donftantiuö bagegen oerfoigfe

biefe Äejcnfünfte mit milbeni 'Janatiömuö, unb tt)ie begreiflich, trat Sulian

aud) t)ierin ju it;m in ^iberfprud). ^er immerfort um fein i?eben gittern

mu§, ben treibt f(i>on bie '^Ingft, ^uüinftigen @efaf)ren nac^äuforfc^en. So
{)atU auc^ er nod^ in feinen 5^nabenia{)ren, aU er ju 9^icomebia bie 6d)u(e

befud>te, fict) burd) einen t)eibnifd)en ^ropf)eten tt)ai)rfagen laffen, unb tt)ie

e^ fd)eint, Ratten beffen Q3er!ünbigungen, aU ©aüuö jum Gäfar eri)oben

tt)urbe, fic^ gan5 ober teiltt)eife erfüllt. ®ie^ fonnte ben ©lauben in i^m

erroeden, i)a^ in ben gef)eimniöt) ollen ßet)ren unb 9viten, bie eine folc^e

5?enntniö »erliefen, tttva^ üon übernatürlid)er Q!Bei»^eit enthalten fei, unb

mu^te ben ^unfc^ l)ert>orrufen, fi(^ tiefer in fie eintt)eil)en ju taffen.

Unb tt)ir(lid) fonnte für einen Süngling, ber in l)ei^em 9xingen mit

feinen 3ti>eifeln unterlegen tvav unb bod) ben unübertt)inblid)en ©rang füllte,

fi(^ glaubenöooll einer ©ott^eit unterjuorbnen, ha^ Äeibentum, tt)ie bie 9^eu--

platonüer eö umgeftaltet l)atten, eine gro^e 't^n5iet)ungöfraft ausüben. 6ic

i)attm bem 'tJlberglauben ein tt)iffenfd)afttic^e^ 9}Zäntelc^en umgel)ängt unb i^n

fo auc^ für bie genießbar gemad)t, bie fid) alö "pbitofopljen l)od) über bie unge--

bilbete 9}^enge erl)aben füt)lten. 3a^lreid)e Sd)riften, bie fd)on baburd) t>iel me^r

alö bie 93ibel anzogen, ta^ fie bem bamaligen, burc^auö rl)etorifd) gebilbeten

ötilgefül)t entfprad)en, gaben üon i^ren Celjren Seugni^, unb bo(^ befa^en fie

feine Äeilige 6(i)rift, in ber jebe^ Qöort »on @ott eingegeben unb batjer untrüglid)

fein follte. So gaben fie ber '^Huölegung unb felbft bem ^iberfprud) freien

TRaum unb jwangen feinem einen ©lauben auf, ber nid)t mit feinem 0en!en

übereinftimmte. '^veitid) er5äl)lte man üon ben 93ett)o^nern beö Olpmp noc^

üiel fd)timmere 0inge al^ üon bem ©ottSöraetö; aber fie rt)aren nur burd)

'5)ic^ter überliefert, üon benen jeber tt)u^te, t)a^ fie fabelten, tt)ät)renb bie

@efc^id)ten ber 93ibel tt)örtlic^en ©lauben beanfprud)ten. <S)ie (ft)ebrüd)e

be^ 3eu^ unb bie Entmannung beö '^tti^ fonnte man allegorifd) erflären,

ein 9D^itteld)en, moburc^ auc^ ba^ "^Inftö^igfte fid) in eine £et)re tiefer

'2Bei^{)eit üern>anbeln lie^; ber Sünbenfaü unb feine Strafe bagegen ober

auc^ bie 93efet)le ©otteö, tt)eld)e ben 3uben ganje Q3ölferfd)aften l)in5ume^eln

geboten, n)oüten un5tt>eifelt)afte @efd)id)te fein. 3ti>ar i^attc fic^ bie allegorifd)e

"^luölegung aud) an bie 93ibel l)erangett)agt; aber tt>enn fie l)ier entfd)utbigen,

milbern, umbeuten wollte, ftemmte fid) il;r fet)r balb baö ftarre 0ogma ent-

gegen, ^enn barin tt)aren ja alle (il)riftcn einig, ta^ man nid)tö glauben

bürfe, al^ rvci^ bie "^^rabition ber Q3äter anerfennc. ®ie QÖortc ber Sd)rift

mußten alfo immer lieber ebenfo]erflärt lüerben, nne fie üon altcröl)er erflärt

maren, unb mer eei anberö mad)te, mürbe jum 5tc^er. So i)atU man t>a^

C:!:'t)riftentum jum StiUftanbe üerurtcilt unb bie^93efeitigung neu auftaud)enber

73ebenfen in ben meiften 'Jällen unmöglid) gcmad)t. ^aö Äeibentum bagegen
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tvav [o g(ücf(id), t)on ©ogma unb 5?e$erei md)t^ 5U tviffen; feine Über--

lieferungen !onnte jeber anncf)men ober »erluerfen, roörtlid) gelten laffen ober

aüegorifd) benten, tt>ie baö feinem <5)en!en unb ^mpfinben entfprad). ilnb

hii biefer geiftiöen '^Irbeit unterftü^te it)n fef)r tt)irffam eine ^{jilofopbi^/ 5?ic

fd)on feit 3cit)rt)unberten bavin it)rc '^lufgabe fanb, ben Q3o(fe!g(aubcn al^

vernünftig gu ern)eifcn unb itjm bod) i>on feinem erbau(id)en (^et)alt nid)tö

5u rauben. 93on '^laton auöge^enb unb auf ben '^al)nen "^lutard)^

weiter fd)reitenb, f)atte im britten 3af)rbunbert '^totin ben ©ötter-- unb

<5)ämoneng(auben §u ergreifenber mpftifc^er 95ertiefung f)ingefüi)rt; fein

6d)ü(er ^orpl)priu'^ b^ttc in einer Streitfd)rift ben ^ett)eiö geliefert, bci'^

biefe neue unb in i()ren ©runblagen boc^ uralte Cef)re bem €bi^^f*^»tum bei

weitem t>or5U5iet)cn fei; 3ambüd)u^ enblic^, ein (3d)üler be^ ^ovpi)t)vm^r

beffen (e^te Sa^re fd)on an bie itinb^eit 3ulian^ t)eranreid)ten, \)atU alle

Überlieferungen be^ Äeibentumö, bie rituellen, bie mptt)otogifd)en unb bie

pf)itofopf)ifd)en, in ein Softem gebrad)t. S'ivav tvav eö in feiner t>erffiegenen

SDZ^fti! bunfel unb n:>iberfpruc^öV)oII genug; eben bie^ aber fonnte ein Seit-

alter anjieben, i>a'^ gemobnt mar, t>a'^ ®öttlid)e am tiebften im ©e^eimniö--

üollen unb llnt)erftänb(id)en ju finben. ^er am ^|)riffentum irre geworben

war unb, wie 3u(ian, bod) nid)t auf ben frommen ©lauben üer^ic^ten mod)te,

burd) bie Äanb ber @ott()eit immer unb überall geleitet §u werben, bem bot

fiel) i)kv etwaö, \va^ bie neueften ^'rgebniffe ber "^Biffenfd^aft unb jugleid)

bie älteften llbertieferungen ber 9\eligion ju vereinigen unb fo nid)t weniger

ben tVorberungen be^ Q3erftanbeö al^ be^ ioerjenö §u genügen fc^ien. Unb
biefe 9D?t)ftif gewäl)rte ber (fitelfeit eineö 3ulian aud) bie ©enugtuung, ta^

fte nur bem Äocf)gebilbeten t>erftänbli(^ war unb it)n fo alö (fingew eil)ten

über bie rot)e 9}^affe er^ob, obne ii)n bod) t>on bereu (Glauben 5U löfen.

^ie wir fd)on gefeben b<-iben, ftimmte bie 9D^oral ber Gl)riften unb ber

Äeiben bamaB in ber Äauptfad)e überein: beibe erfannten an, i)a\i man alle

^D^enfc^en alö 93rüber bebanbeln muffe; beibe fallen in ber '^Ibtötung beö

^leifd)eö bie l)öd)fte (Erfüllung ber 6ittlid)!eit. ""^Iber wenn t>a^ Äeibentum

auc^ (i'ntfübnungen fannte, nal)m e^ bod) nid)t an, ta^ fie, gleid) ber

^aufe, von jeber (Sünbe befreiten, unb betrachtete bie^ al^ moralifc^en

QSorjug gegenüber bem (ibfiftentum. 3ulian felbft lä^t in einer feiner

6d)riften 3efuö fagen : „^cr Leiber »erführt ober 93lut »ergoffen i)at, wer

fluc^belaben unb fd)amloö [ift, ber fomme ungcfd)eut; benn ic^ werbe il)n,

inbem id) i^n mit biefem Q3?affcr wafd)e, aleibalb rein mad)en; unb begel)t er

baöfelbe ^um ^weiten ^O^al, fo werbe id) il)m gewäbren, tia^, wenn er nur

an feine Q3ruft fc^Uigt, er wieber rein werbe." 3ulian fonnte alfo nid)t nur

ben '^nfd)auungen treu bleiben, bie i^m von ?Dcarboniuei anerzogen unb feit-

bem in langen 3at)ren geiftlic^er Übung ^ur ^weiten 9^atur geworben waren,

fonbern er fonnte fie fogar ju noc^ größerer strenge auöbilben unb fo t>a^

ftolje @efül)l genießen, ben d)riftlid)en S^aifern, bie im Q3ertrauen auf il)re

fünftige 9^einigung fo viel gefünbigt l)atten unb nod) fünbigten, aud) ftttlic^

weit überlegen §u fein. 93or allem aber 50g i^n an, ba^ 'oa'S .sbeibentum bie

Sauberei unb bie 'formen ber ^eiöfagung, bie fie gefd)affen i)atU, nid)t al^
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<2ßer!e beö ^eufelö »erurteitte. ®cnn [eif er ii)re 3ut>erläffig!eit erprobt ^u

^aben meinte, 50g i^n ^u biefem gei)eimni^»oUen Riffen ein tiefer <5)rang, in

bem fid) 9^eugier, '5urd)t unb ^2lnbaci)t fettfam mifc^ten. ^i^ er burd)

C?u[ebiuö unb (i'{)rt)fant^iu^ ^örte, ba^ einer it)rer ^^itfc^üler, 9?^ajimu^, ber

in ^pl)efuö eine Sd)ule eröffnet ^atte, jene bunfte Seite ber neup(atonifrf)en

^f)iIofopf)ie 5um Äauptgegenftanbe feiner ^orfct)ungen gemacht i^ah^ unb fo

5ur erften '^lutorität in ber iöererei gettjorben fei, "Oa erfannte er in biefeni

ben £ei)rer, ben er braud)te, »erlief ^ergamum unb fuc^te ben großen

Sauberer auf. (*frft bie £et)ren beö xD^ayimuö waren e^, bie if)n feinem S^inber--

glauben »öUig entfrembeten unb i^n noc^ im Sa^re 351 oeranla^ten, fid)

überzeugt jum Äeibentum gu benennen.

€ö xvav n\d)t bie ^rt beö Sulian, n^a^ fein Äer§ erfüllte, üoü t)eud)Ie--

rifc^er ^efonneni)eit in fid) gu oerfd)lie^en. Seinem 'trüber würbe bie

^anblung, bie er burc^gemac^t f)atte, fe|)r hait> befannt, unb felbft an ben

.foof be^ Gonftantiuö fc^einen @erüct)te baoon t)ingebrungen gu fein, lim

if)n 5um (il)riftentum §urüd§ufül)ren , fc^idte if^m ©aüuö feinen neuen @e-

wiffenörat ^2letiuö, unb 3ulian, ber wu^te, ba^ fein Übertritt unb nod)

me^r feine Sauberfünfte i^m bie bringenbfte i'ebenögefai)r bereiteten, fa^ fid)

üeranlaf^t, fid) ^u fteüen, aU wenn er be!et)rt fei. 'Damit er nic^t burd) fort-

bauemben 93er!ef)r mit xO^ajimuö Q3erbac^t errege, »erlief er (Jpf)efuö unb

fiebelte nac^ 9^icomebia über, wo er fict) ta^ Äaar auf mönd)ifc^e ^2lrt fd)eren

iie§ unb fogar feine Q3or(efertätig!eit in ber ^irc^e wieber aufnaf)m. 9^ad)

i)eibnifd)er Ce^re verfiel man ja nict)t burd) '^lu^übung eineö fa(fd)en 5lultuö

ber Äijüe; fie »erlangte baf)er üon i^ren ©laubigen nic^t, wie ta^ (if)riften--

tum, 9}^artprium ober aud) nur ^efennerfc^aft, fonbern fonnte it)nen unbe--

benüid) aucf) eine fei)r weitgef)enbe Äeuc^elei geftatten. So konnte 3utian,

wenn er nur t)eim(id) opferte, and) öffentlich prebigen, ot)ne bamit gegen feinen

neuen ©tauben ^u »erfto^en. ©aneben füt)rte er t>a§ Ceben eineö großen

i)errn, woju xi)m bie (Jrbfd)aft feiner mütterlid)en ©ro^mutter, t)k er fürjlid)

angetreten ^atte, bie Mittel gewät)rte. ^r machte bei ben Statthaltern ber

benad)barten ^roüin^en feinen ©nflu^ at^ Q5ruber beö däfarö jum Q3eften

feiner 'Jreunbe geltenb unb war natürlid) »on ©unftbu{)(ern umbrängt. 0a
man feine Q3or(iebe für ^unft unb ^iffenfc^aft fannte, befud)ten it)n

nament(id) '^i)i(ofopf)en unb Sopf)iften, an beren 93erfe^r er fic^ gern beleljrte

unb ergö^te. '^^lu^erbem fa^ er ^ag unb 9^ad)t über t>tn 93üc^ern unb eignete

fic^ fo jene reiche ^enntni^ ber gried)ifd)en l'iteratur an, bie er fpäter in

feinen Sd)riften burd) eine Überfülle öon Sitaten rec^t aufbringlid) ^ur Sc^au

gefteüt i)at.

^[^ gegen (fnbe 354 ©alluö l)ingerid)tct war, bcfd)ulbigte man Sulian,

in Ä^onftantinopel beimtid) mit bem l^ruber jufammengefommcn ^u fein, \v>a^

für it)n bie ^Quelle fc^werer ©efat^ren würbe, ©enn weil Conftantiuö in bem

tollen treiben fcineö (iäfar^, obgleich cö nur burd) finnlofc ^prannenlaunen

beftimmt worben war, ein finftercö 5^omplott gegen feine Äerrfd)aft witterte,

meinte er, 3ulian fei in bie ^läne bc^ .sb od)t) erräterö eingeweit)t, unb befd)ieb

i^n 5ur ilnterfud)ung nad) 9}cailanb an baö Äoflager. ^Ixt befferem ©runbe
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tt)urbc er wegen feinet '^erfe^rö mit ?[Rarimuö ber Sciuberei oert>äd)tigt, bocf>

gelang eö i^m mit Äilfe ber 5laiferin (!fufebia, bie ii)n eifrig unterftü^te, fic^

ber Scf)(inge ju entjie^en. <i)en ^aifer felbft be!am er nur einmal ju fet)en,

n?urbe aber tro^bem fieben xÜ^onate lang tei(ö in ?DtaiIanb, teilö in bem be--

nad)barten Cfomo loie ein ©efangener gei)atten, bamit jener xi)n aus näcl)fter

9'Jä^e beobad)ten unb, tt)enn es nottat, unfd)äbüd) mad)en fönne. '^Us man
ibm bann enblic^ im 3uli 355 bie ioeimfeI)r erlaubt i)atU, liefen '5)enun--

^iationen neuer Q3erfcf)n)örungen, üon bcnen weiter unten nod) ju reben fein

wirb, am Äoflager ein. Obg(eid) nid)t ber (eifefte ©runb ju ber \!lnnat)me

üorlag, ta^ 3u(ian irgenb ctma^ mit \i)nm ju fd)affen i)ahe, würbe bod) ba^

9}Zi§trauen be^ ConftantiuS auc^ gegen it)n baburd) t)on neuem rege gemacht.

0a jener auf ber 9^eife nac^ '^Ifien bie Cager 5af)lreid)er ^ru;)pen!crper be--

rüf)ren fonnte unb fein 93crfebr mit if)nen bem 5laifer bebenüid) fd)ien, empfing

3u(ian, ai^ er feinen Qöeg eben angetreten bcitte, ben '^efe^t, fid) nad) bem

ftiüen ""^Ittjen ju begeben, wo er feinen ^colbaten gu fef)en be!am. "^Iber wenn
bie^ aud) nid)t a[§ @unft gemeint war, ber 3üngling begrüßte e^ mit

"Jreuben; würbe it)m bod) fo bie @elegent)eit, bie QtätU ber großen dtv-

innerungen, an benen fein Äer^ fid) fd)on feit ben ^inberjai)ren erbaut unb

erf)oben i)attt, enbüd) mit (eiblid)en 'klugen ju fet)en unb ficf) in bie ^eiligen

5!)Zpfterien yon (JleufiS, nad) benen er feit feinem 9^e(igion0wec^fe( brünftig

verlangte, ^eim(id) einweif)en ^u (äffen.

'^ttjen war fc^on ^ur Seit beö '^luguftu^ eine menfd)en(eere Statt ge--

wefen, unb wenn aud) t»ie(e 5?aifer, cor allen anberen Äabrian, fie um il)reö

alten 9^ul)meß willen ausgebaut, gefd)müdt ober befd)enft i)attin unb felbft

nod) (ionftantin unb Conftanö biefer romantifd)en Überlieferung treu ge=

blieben waren, l)atte bieg: i^ren weiteren ^xüdgang ^war oielleid)t efwa^

aufl)alten, aber bod) nid^t t>erl)inbern fönnen. So l)aufte benn 5Wifd)en ben

üerfallenben ^rad)tbauten befferer Seiten eine bünne ^cDölferung, bie fid)

üor^ugöweife öon bem ©elbe, t>a§ wißbegierige 9veifenbe ober frembe Stubenten

mitbrad)ten, bürftig ernäl)rte. 0enn bie Äanbele^bcbeutung beS alten '•21tl)en

war in ein 9'Jid)t2i jufammengefc^wunben — wenn ein 5?omfd)iff »on ungewöl)n--

lid)er ©röße an ber 5?üfte erfd)ien, lief bie l)albe Stabt in ben '^iräu^ l)in--

unter, um ba§ ^[Bunber anjuftaunen — , unb aud) bie römifcbe Q?erwaltung

ber ^roöin^ '^^ld)aia i)att<i nic^t l)ier, fonbern in i^orintt) il)ren Si^ aufge--

fct)lagen. "^Iber für eine Seit, bereu geiftige'^ lieben fid) faft au'?fd)lie§li(^

öon ber 93ergangenl)eit nährte, fonnte ber Ort, wo bereu glänjenbfte 9xefte

vereinigt Waren, nid)t gan5 feinen (finfluß verlieren. Sd)on bie ungel)euren

^üd)erfcl)ä^e, bie, au^ ben Stiftungen frül;erer 3al)rl)unberte angefammelt,

in öffentlid)en 93ibliotl)efen jebermann jur 9?erfügung ftanben, mußten i^ern--

begierige anloden, unb nod) mel)r ber immer nod) nid)t erlofd)ene ©laubc, ba^

'2ltt)en als ?0^utter ber 51'unft unb '2ßiffenfd)aften aud) il)re Überlieferungen

am treueften bewal)re. 'Jreilid) war ber 9xuf, tay^ man i)kx bie ^d)tt attifc^e

Sprache fd)on auS bem 9?^unbe ber Cfinwobner lernen !5nne, feit bem ^weiten

3al)rl)unbert erlofd)en; ^öc^ftenö in ben ^Dörfern beö '^innenlanbe'^ , wot)in

t>a^ <5)ialeftgemifd) ber 5al)lreid)en 'Jremben nid)t brang, meinte man nod)
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«tma^ üon ber alten fd)önen 't^u^fpradie ^u ftnbcn, aber bort famen bie

Stubenten gar nid)t f)in. ^ud) tt)aren bie '^rofefforen felbft nur auönai)mö--

TDcife ''2lti)ener; aber ba§ fie in bcr Qtat)t bei^ ^erüleö lef)ren burften, »erüeb

<iud) 6t)rern unb '^Irmeniern einen 9^imbu^, mie \i)n bie 6d)uII)äupter nict)t

Ieid)t an einem anberen Ort befa^en. ^ie bie Cb^if'f^n glaubten, in it)ren

<ipofto(ifd)en ©enieinben muffe fic^ bie ec^tefte ^rabition ert)alten i)aben, weit

burd) bie ununterbrod)ene 'Jolge ber ^if(^öfe ba^ Riffen ber '^Ipoftel aud)

auf ii)re fernften 9'Jad)fo(ger übergegangen fei, fo nahmen bie ^t)ilofop()en

an, tt)0 ^(aton gelehrt i)ab<i, fei aud) ber ^(atoniömuö am reinften. Sener

i)atU bie i?eitung ber "^Ifabemie feinem unmittelbaren Sd)üler übertragen,

biefer bem feinen, unb fo fpann fic^ ber „go(bene 'Jciben", o^ne jemals abju--

rei^en, burd) neun 3at)r{)unberte fort, biö Suftinian im 3at)re 529 bie ati)enifd)e

Äoc^fd)ule auflöfte. <S)a^ man bie^ nid)t früi)er getan f)at, obgleid) bie

'^{)iIofopt)ie, bie fie Iet)rte, ben frud)tbarften 9^ä{)rboben für ta'^ Äeibentum

fd)uf, ift ein merftt)ürbiger 93ett)ei^ für "ok faft aberg(äubifd)e 6c^eu, mit ber

aud) bie d)riftlid)en 5?aifer bie alten llberüeferungen *^tf)en^ fc^onten.

^enn man freilid) an bie unoerfälfd)te 9xein{)eit jener münblid)en

^rabition glaubte, fo täufd)te man fic^ barin nid)t weniger, alö bei ber 9'Jad)--

folge ber '^poftel. 93on altera t)er ^attt für jebe ber l)errfd)enben ^l)ilo--

fop|)enfd)ulen, bie platonifc^e, bie ariftotelifd)e, bie ftoifd)e unb bie epifureifd)e,

je ein £el)rftul)l in 'vJltl^en beftanben, unb, tt)ie eö fd)eint, ift bie QSierjabl

biefer ^rofeffuren biö auf Suftinian erhalten geblieben. 'S'od) bie pl)ilofopl)ifd)en

£e^rgebäube, bie fie vertreten follten, waren teil^ untergegangen, teil^ in ein

einjige^ jufammengeftoffen. 'S)a^ (^püureertum fanb in biefer gläubigen 3eit

feinen ^oben me^r; wenn e^ überhaupt nod) gelehrt würbe, fann bieö nur

in ^iftorifd)em »Sinne gefd)e^en fein. 3n bejug auf bie brei anberen £d)ulcn

t)atte man fic^ bie "^^iKorie bes "^^ilon angeeignet, nad) ber alle rcd)ten

^bilofopben eigentlid) baöfelbe meinten, unb beutete il)re 6d)riften fo, 'Oa\}

biefe Hbereinftimmung glüdlid) l)erauö!am. <3)a fd)on ^ofeibonioö in feinem

i^ommentar jum "^imaio^ ben Gtoijiömuö in bie ^!abemie l)inübergeleitet

f)atte, brauchte man fid) nur nod) mit ^laton unb 'illriftoteleiö ju befd)äftigen

unb interpretierte biefe natürlid) in bem ^eibnifd) -- religiöfen Sinne beö

3amblid)uö. So fanb 3ulian, alö er nad) '^Itl^en fam, aud) l)ier biefelbe

'pl)ilofopl)ie al^ abfolute Äerrfd)erin, in bie er fd)on burd) bie Sd)üler bcö

""^lebefluö eingeweil)t war.

Q3on üereinjelten '^lu^na^men abgefet)en, befud)ten bie Stubenten bie

pb^lofopbifcl^ßtt'^orlefungen nur nebenl)er; benn I)ier, wie überall, fon.^entrierte

fic^ baö 3ntereffe ber i^ernenben auf bie 9xt)etorif. '^iiv biefe gab eö brei

angeftellte '^rofefforen , oon benen einer burd) ben Slaifer, jwci burd) bie

(Btat^t befolbct würben. 0er berübmtefte unter ibncn, 'proacrefiu^, war ba^

malö ^l)rift, unb bieö mag ba5u mitgcwirft t)aben, baf? (ionftantiuö feinen

jungen 93etter gerabe nad) '2ltl)cn fd)idte. 9^eben ben brei öffentlid)cn Sd)ulcn

gab cö nod) eine ganjc '^Injabl prioatcr, bereu i?eiter barauf warteten, 'oa'\}

fie bei eintrctenber Q3a!anä auf jene berufen würben, unb fid) unterbeffen, fo

gut e^ ging, oon ben .sb onoraren ibrer 3üngcr ernährten. Sold)e floffen aber



Suttan bcr '=2lbtvünnige. 223

aud) ben befotbeten "^rofefforen §u — bcnn nur bei ben 'p^i(ofopf)en , bie

burcf) reiche Stiftungen erf)alten tt)urben, pflegte ber llnternd)t unentgeltlich 5u

fein —, t>a^ ^infommen ber 9'\betoren wav alfo t>on ber 3al)I it)rer 6d)üler

burc^auö abl)ängig. ^a nun jene brei ganj ba^felbe lel)rten unb ebenfo bie

^riüatbo§enten, bie auf iljren ^ob lauerten, tobte ^mifc^en biefen allen ber

rü(ffid)t^lofefte ilonhirren^fampf, in ben bie Sorben i^rer 6d)üler mit um
fo größerer ^Begeifterung eingriffen, al^ er il;rer jugenblicf)en ^ollljeit bie

fd)önften Q3ortt)änbe bot, fid) in aUerl)anb Unfug auö^utoben. ^ie bie d)rift--

li(^en Seften für il)re 'Bifd)öfe, fo frf)lugen fi(^ bie Stubenten ber t>erfrf)iebencn

Sd)ulen für i^rc ^rofefforen bie ^öpfe blutig. 6ie ftörten bie xRu^e ber

'^^tabt oft fo empfinblid), ta^ mitunter bie (3c^ult)äupter, bie an ben Prügeleien

il)rer Sünger !aum je ganj unfd)ulbig tt)aren, auö '^Htl)en au^gett)iefen tt)urben

;

felbft bem ^roaereftu^ ift eö fo ergangen, ol)ne ha^ bieö feinem "i^ln--

fel)en irgenbtt)ie (Eintrag tat 0enn mit allen ^Zitteln üon Überrebung,

Cift ober aud) ©ewalt für bie (frmeiterung feineö 0cf)ülerfreifeö 5U forgen,

bitvad)UU man alö t>a^ gute 9ved)t beö (5opI)iften. 'Würben ^üd)fe ernjartet,

fo ftellte er auf allen iöeerftra^en, bie nad) '2ltl)en fül)rten, feine Patrouillen

auö, bamit fie bie neuen '7ln!ömmlinge fd)on t)or ben '5oren aufgriffen unb

i^rem Ce^rer 5ufüt)rten. 5?am ein 6(^iff an, fo marfd)ierten bie Sd)ulen in

gef(^loffenen Kolonnen gum iöafen unb lieferten fid) Sd)lad)ten um jebcn

3tubenten, ber an;^ i^anb gefegt würbe. '2luf ben 3ufammenfd)lu§ ber

©ruppen mvtU bie gemeinfame Äerfunft in ber 9\egel ein; tt)er einen i?anb^--

mann unter ben ^ojenten fanb, trat meift in feine 6d)ule ein unb fud)te

bann au(^ bie 'Qlnge^örigen feiner ^^ac^barproüinjen §u gett)innen. So wollte

ber Sprer Cibaniuö, al^ er ,^um Stubium nad) ^[ti)cn tarn, fic^ bem (i"pipt)aniuö

anfd)lie^en, weil biefer gleid)fall0 S^rer war. '5)od) würbe er fd)on im

^iräuö üon bem (befolge eineö anberen Sop^iften gepadt, biefem aber burd)

bie ©arbe be^ 0iopl)antuö abgedämpft unb bann gejwungen, fic^ eiblic^ beffen

6d)ule 5U geloben. '2luf biefe ^eife fam er ju einem £et)rer, ben er gar

nict)t gewollt i)atU unb niemals fd)ä^en lernte; bod) il)m ben 'xRüden ju

wenben, oerbot il;m fein Schwur. 9'iatürlid) be!ämpften fid) aud) bie Sopl)iften,

wenn einer t»on it)nen nid)t nur uor feinen Sd)ülern, fonbern t>or einem

weiteren ^ublifum reben wollte. Selbftoerftänblid) i)attc er bann feine

Cilaque bereit, bie il)n an paff^nben Stellen beflatfd)en unb bejubeln mu^te;

bod) bie (Plaquen feiner S^onhirrenten wirften il)r entgegen, unb eö fam

barüber oft ju fold)en Störungen, i>a\i zeitweilig feiner öffentliche Q3orträge

ju t)alten wagte.

'Siefe Stürme im ^afferglafe ^aben 3ulian an feiner geliebten 0\t)etorif

nid)t irre gemacht. '3)enn wenn aud) in 5?onftantinopel ober 9'Jicomcbia bie

Stubentenfriege nid)t fo wichtig genommen würben wie in ber fleinen llni--

oerfitätöftabt , wal)rfd)einlid) aud) nid)t ganz f"^ blutbürftig waren, i)attc er

boct) aud) bort fd)on 'dil)nlicl)cö beobad)ten fönnen unb lie^ eö flc^ bal)er al^

^txva^ (Sewobntc^ gefallen. Unb bie l)iftorifd)en Stätten, bie bei jebem Scf)ritt

au^ bem Äaufe gro^e (Erinnerungen in i^m wcdten, ba'^ rege geiftige Streben,

i>a^ il)n umgab, »or allem bas: freie Sid)gel)enlaffen alö Stubent unter
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Stubenfen, i)a§ i^m um fo Jt)of)(er tat, atö er firf) oorf)er fteben 9}conatc lang

immer unter mi§trauifd)er "^luffic^t gefül)(t i)attQ, f)aben it)m bie Seit, bie er

in "^It^en »erbringen burfte, jur genu^reic^ften feinet Cebenö gemad)t. ©od)
faum i)attt er fid) bem erften t^^reubenraufc^e f)ingegeben, fo würbe er 5U

feinem bitteren (3d)mer5 tt)ieber an t>a^ iboftager jurüdberufen , tt)o neue,

größere ""^lufgaben aU 9vebenfc^reiben unb ^eüamicren feiner f)arrten.

Gionftantiu^ felbft \)att<i bie ©ermanen ju (Einfällen in ©aUien auf--

geforbert, um fid) mit i^rer Äilfe beö 9}Zagnentiuö ju ertt)e()ren ; aber feit er

biefen befiegt unb fid) iia^ ganje 9lti(i) unterworfen ^atte, tonnte er \\)v tt)i(be^

kaufen nid)t länger bulben. ^erfi5nli(^ mochte er einem 'Jßiube nic^t ent--

gegentreten, ber \\)x\ an fein gegebene^ QSort erinnern fonnte; er ^at ba^er

tt)of)( met)rere 'Jelbgüge an ber ®onau ober am 93obenfee angeführt, fic^ aber

ber 9v^eingrenje immer ferngef)atten. Hm fie tt)ieberf)er5ufteüen unb bie 93ar=

baren auö ©aHien t)erau^5ufd)tagen, i)atte er ben '^raufen 6ibanuö erwählt,

ber burd) feinen '^IbfaU »on ^agnentiuö jum Siege bei ^urfa beigetragen

unb baburd) t>a^ üoüfte Q3ertrauen beö 5?aiferö gewonnen l^attt. <5)ieö »er--

anla^te neibifd)e 9vit)a(en, gegen ben ^D^agifter ^ebitum — benn ju biefer

boijen '^öürbe war er erfjoben — eine Sntrige ju fpinnen, rva^ um fo leid)ter

gelang, a(ö furj »ori)er ein vermeintlicher Äod)üerrat t>a^ ^Ri^tvanm beö

i^aiferö, nad)bem eö burd) ben ^ob beö ©aUuö faum §ur 9^uf)e gefommen.

war, öon neuem aufgeftad)elt i)attt.

3n 6irmium ^attt '^Zlfricanuö, ber Stattf)alter beö ^weiten ^annonien,

ein @aftmat)I gegeben, unb üom "^ein er^ifjt, Ratten einige über ben ^aifer

gef(i^o(ten, anbere t)on QBei^fagungen gef)3ro(^en, bie einen balbigen '^öec^fel

ber 9Regierung »erfünbigten; ein niebriger Offizier namenö '^DZarinuö fd)eint

fogar angebeutet ju f)aben, ha^ if)m felbft bie Äerrfd)aft propi)e5eit worben

fei. <5)ieö würbe benun^iert, unb Ctonftantiuö witterte ali^batb ein finftere^

il^omplott gegen feine ^erfon, ba^ burd) jauberifc^e 93)at)rfagefünfte noc^

gefäf)rlid)er fd)ien. '^üe ^eilne^mer jeneö unf)eilt>oUen ©aftmai)!^ würben

in 5?etten nad) 9)Zai(anb gefüi)rt. Unterwegs erftad) fid) 'SD^arinu^ mit einem

5^ü(^enmeffer, t)a^ er in einem unbewact)ten '•^ugenblid ergriffen i)att<i; bie

anberen lie^ man foltern, unb alö fie nur »on einem leid)tfinnigen ©erebe

93etrunfener auöjufagen wußten, würben fie gefangengef)alten, um bie enb-

gültige ^"ntfc^eibung beö i^aiferö §u erwarten.

'^öie eö fd)eint, war biefer ^roje^ nod) in ber 6d)webc, alö man bie

Erregung, bie er bei Gonftantiuö hervorgerufen t)atte, benu^te, um bem
6ilt>anuö unb feinen '\Jln()ängern ein Q3ein ^u fteüen. Qtv i)attt einem ge--

wiffen ®t)namiuö einen (i'mpfe^lungöbrief gegeben; oon biefem würbe ber

''5'ert abgewafd)en, fo ta^ nur bie eigenl)änbige llnterfd)rift übrigblieb, unb

barüber auf bem jeljt leeren ^latt ein Schreiben gefä(fcl)t, in bem ber Cvelb--

()err fid) fd)einbar ba^u bekannte, nad) ber 5lrone ju ftreben, unb einige an--

gefef)ene ??^änncr, bie man a(0 feine '^reunbe fannte, aufforberte, feine

ilfurpation ^u unterftü^cn. 0er 'präfeft l'ampabiu^, ben man fpäter für

ben Äauptanftifter beö fauberen '^(aneö ()ielt, übergab bem i^aifer tm fo

»eränberten 73rief, unb biefer berief in ()eüer ^^Ingft fogleid) ba^ 5?onfiftorium,
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um i^m ba^ ^dH-iftftücf »or^ulegen. '^Uöbalb tt)urt)c 95efei)( gegeben, bie--

ienigen, n)e(d)e ai^ ^itm^zv genannt rvavtn, in Äaft §u nef)nien. 0aburd)

erfuf)ren aud) bie Offiziere ber Ceibgarbe oon ber ^^nflage, unb einer »on

i^nen, xOZalaric^u^, ein 'Jranfe, tt)ie Sibanuö, unb mit biefem befreunbet, trat,

umgeben »on feinen 5?ameraben, bie fid) if)m freubig angefd)(offen Ratten, »or

ben 5?aifer unb verbürgte fid) bafür, ba§ fein £anbömann üerleumbet fei.

(fr erbot fid), feine "Jamilie a(^ (Seifein am iooflager ju (äffen, felbft nad)

(Pallien ju reifen unb ben Giloanu^ gur ßteüe gu fd)affen, bamit er fid) öor

bem 5?onfiftorium »erteibigen fönne. '^ber (ionftantiu^, mi^trauif(^ n)ie immer,

na\)m bieö nic^t an, fonbern fc^irfte ben "^^Ipobeminö, einen *t2Igenö in 9Rebuö,

ber a(g einö ber fd)Iimmften ^^öerf^euge feiner Suftismorbe berüchtigt mar,

um ben 'Eingejagten §u gitieren.

*5ll^ iener feine 9\eife angetreten f)atte, l)ie(ten e^ bie *t2lnftifter be^

ix'omptott^ für nötig, ben ?3^alarid)uö, beffen lü^ne^ unb freimütige^ 'Eluf=

treten nid)t ot)ne ©nbrud auf ben ilaifer geblieben mar, baburc^ unfd)äblid)

ju machen, t>afi fie auc^ il)n in ben bet)orftet)enben ^roje^ be^ Silüanu^ at^

9?iitfd)ulbigen »ermitfelten. Sie fomponierten ba^er in beiber 9^amen einen

neuen 93rief, burd) ben ber Q3orftel)er beö nal)en 'Elrfenalö oon C^remona ge--

l)eimni^t)oll aufgeforbert mürbe, alle^ für ben bemühten Smed bereit5u()atten.

'5)a^ 6d)reiben mürbe bem '^breffaten jugeftellt unb foUte bann im tVortgange

ber ^lnterfud)ung bei il)m gefunben merben. 'S^od) e^e bie^ jur '2lu^fül)rung

fommen tonnte, f(^idte er felbft eö an 9DZatarid)uö mit ber 'Elnfrage, rva^

biefer mit feinen bunflen Porten meine. <S)amit i}atU man tm 93ett)eiö

()eimtüdifd)er ^D'Zac^enfd)aften in Äänben; bie '5^ran!en, bie in ber £eibgarbe

5al)lreic^ unb t)on großem (finflu^ maren, mad)ten Cärm, unb ber 5^aifer

berief ben Äof ju einer neuen llnterfud)ung. 93ei biefer entbedte man aud)

in bem erftcn 'Srief bie Dermifi^ten Spuren ber älteren Sd)rift unter ber

7välfd)ung. 0er "^räfeft mürbe abgefegt unb mit benjenigen, bie man für

feine ^^itfd)ulbigen l)ielt, einem Q3erl)ör untermorfen. 0od) obgleid) einzelne

geftanben, fprac^ (ionftautiu^ bie ganse Q3erlcumberbanbe frei, ja ^pnamiu^
mürbe fogar burd) eine Stattbalterfc^aft belol)nt. 0enn unterbeffen i)atte

man 9'Jac^rid)t erl)alten, t>a^ Silt»anuö mirflicl) ben ^urpur genommen i}abt,

unb bamit fd)ien bie "Einklage gegen ibn, menn fie fid) aud) auf ermiefene

Aälfd)ungen ftüt3tc, bennod) gered)tfertigf.

3ener 'Elpebcmiusi, ben ber Ä^aifer nad) ©allien gefanbt l)atte, mar nid)t,

mic fein '•^luftrag t>orfd)rieb, bireft nad) ^öln ju Siloanu^ gereift, fonbern

i}atU mit ber graufamen ^illfür, bie ben ''Elgente^ in 9vebu^ eigen mar,

untermegö einige »on beffen Sflaocn unb .^tlicnten aufgegriffen unb t>on

ibneu burd) bie '^•olter 'Elu^fagen gegen il^ren Äcrrn ,^u erpreffen ge--

fuct)t. So erful)r biefer, UHiei it)m felbft beoorftanb, unb t>a er uni^te, t)a%

(Jonftantiu? , mo e^ fid) um .sbod)iierrat banbclte, faft niemals ocn ber

Unfd)ulb beö 'Elngcflagten 5U über5eugen mar, t>ad)U er baran, über bie

'?\l)eingrenj^e ju feinen Stammeögenoffen ju entfliegen. 0a^ er fie furj

t>ort)er nid)t ol)ne (frfolg befämpft ^citU , mürbe unter gemöl)nlid)en £lm--

ftänben bem nid)t im ^"Bege geftanben {)ahcn. "Cllber ba fie burd) ben 5^Mifer
2)6^1*6 ^unDfcfiau. XXXVII, 5. 15
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felbft 5U if)ren (Einfällen in @aüien aufgeforbert waren, mußten fie eö al^

Q5errat betrad)ten, ba^ ber '5etbf)err i()reö t>enneintlid)en 93imbeögenoffen fie

befriegte, unb marcn ba()er gegen it)n i)'6d}\t erbittert. 3bni würbe mitgeteilt,

ba^ bic 'Jranfen it;n [id)er umbringen ober ausliefern würben, unb er fa^

feine anbere 9\ettung, a(S t)a'^ 93erbrecf)en, beffen man i^n fälfc^Iic^ be5id)tigt

l^atte, wirflid) ju bege{)en. 60 gewann er benn feine Gruppen burd) t>a^

93crfpred)en großer @elbgefd)enfe unb (ie^ fic^ am 11. "v^luguft 355 oon if)nen

§um '^uguftuS aufrufen.

6ein feigem ^DZi^trauen \)atU G!onftantiuö in bie ©efa^r gebrad)t, 'i>a'o

tapfcrfte Äeer unb einen ber beften '{vetbf)erren feinet 9veid)eö befämpfen §u

muffen ; aber t)orf)er t)erfud)te er noc^, wie bieS feiner niebrigen ''^Irt entfprad),

bie SCRittel ber Äinterlift unb "^^üde. ®aS einzig mögliche ^erf^eug baju

mu^te er in einem ^^anne finben, ben er burd) baS g(eid)e xOZi^trauen fc^wer

ge!ränft ^atte. ®er xtRagifter 9}Zilitum llrficinuö war an ben Äof berufen,

nid)t weil er nad) ber 5?rone ftrebte, fonbern weit er mögüc^erweife bana«^

t)ätte ftreben fönnen. 'J)lan i)atte \i)n hx^i)tx in ^aitanb rec^t fd)lec^t be-

^anbelt; ie^t aber wu^te man feinen anberen, bem man fo oiet ©efc^id

unb Popularität bei ben Golbaten zutraute, um bie Äeere (Saüienö gu ge--

winnen, ja üieUeic^t gar ben SiloanuS jur ^flid)t jurüd5ufüf)ren. don--

ftantiuS lub if)n in ef)rent)oüfter "^Beife »or t>a^ i^onfiftorium , begegnete

it)m fel;r gnäbig unb xvn^U ben tapferen 5?rieger wirfli(^ ju beftimmen, t)a\}

er fic^ ber gefäf)rtid)en 91ufgabe unterzog. '•2llö 93egleiter unb ioelfer würben

it)m je^n Tribunen unb "^rotectoreö beigegeben, barunter '^ImmianuS 9)^ar--

ceüinuö, ber fpäter alö @reiS eine ^ortfe^ung beö ^acituS gefc^rieben unb

un£^ barin aud) genaue 9'Jac^ric^ten über bieS llnternef)men ^interlaffen t)at.

donftantiuS übergab bem HrficinuS einen ^rief, ber fo abgefaßt war,

aU ob jener oon bem "^ufftanbe beS 6ilt>anu;g nod) nichts wiffe. tiefem

würbe barin in ben freunb(id)ften 'formen mitgeteilt, t>a^ ber Überbringer 5U

feinem 9'^ac^folger ernannt fei unb auö feinen Äänben ben Oberbefehl an

ber O^^eingrenje übernel)mcn foüe. ©ann burd^jog bie fleine öd)ar in

fliegenber ©te ©aUien, bamit fie frül) genug in 5?ö(n anfontme, um bort

glauben ju mad)en, fie l)abe taß Äoflager »erlaffen, e^e t)ier bie Ufurpation

befannt geworben fei. <5)od) als fie anlangte, fanb fie bie 93et)i)lfcrung in

freubigfter '^^lufregung unb fc^on eine bebeutenbe ^ruppenmad)t jufammen--

gejogcn, bie fampfeSmutig barauf brannte, über bic 'iHlpen gefül)rt ju werben,

llrficinug: überzeugte fid), ta^ er nur burc^ 93erftcüung fein unb feiner @e--

noffen i^eben retten fijnne. ©ilüanuS empfing i^n mit '^luSjeid^nung, unb ba

auc^ jener üon ConftantiuS gefränft unb bebro^t war, würbe il;m leid)t geglaubt,

t>a^ er fid) bem llfurpator anfc^lie^en wolle, unb ber erprobte '5elbt)err als

wiUfommener Äclfer begrübt. So war eS il)m möglid), ol)ne bci^ er be--

argwol^nt würbe, mit ben Solbatcn jweier barbarifc^en '^luyilien l)eimlid) in

93erbinbung 5U treten unb fie burd; gro^e 93erfprcd)ungcn für feine Swecfe

ju gewinnen. 3m ?[Rorgengrauen beS 7. September 355 bracfien fie in ben

^alaft ein, ftie^en bie ^ac^en nicber unb töteten ben SiluanuS, als er eben

im 'begriffe war, jur 5?ird)e ju get)en.



3uUan bei- '2lbtrünnigc. 227

Wenige ?!)^onate oortjer t)atU donffantiuö tia'^ Slonsil »on ^O^ailanb be--

ftimmt, ben \Ut^anafiuö §u oerurteilcn, unb bamit feine 93emü{)ungen um bie

@Iaubenöeint)eit it)rem 3iel um einen n)id)tigen 3d)ritt nä^ergebrad)t; noc^

ettt)a^ früf)er ()afte er ein @efe^ erlaffen, ba'^ bie '^luöübung beö f)eibnifcf)en

ilultu^ mit fd)tt)eren (Strafen bebro{)te. "211^ je^t bie llfurpation fo fd)nelt

unb (eid)t unterbrücft mürbe, fd)eint er barin eine "^Irt 93efd)einigung be^

lieben ©otteö gefeiten ju f)abeu, ta^ biefer mit ben i?eiftungen be^ S^aifer^

für feine ^ird)e jufrieben fei, unb fc^rieb baf)er ben (frfolg nur feinem

eigenen ©lürf unb feiner 'Jrömmigfeit ju. 'S^eit entfernt, bem llrficinu^

banfbar gu fein, lie^ er fogar eine llnterfuc^ung aufteilen, wo bie gaüif(i)en

5laffen geblieben feien, bereu Siloanu^ fid) bemäd)tigt t;atte, unb ben?at)rte

feinem ^Retter aud) fpäter 'Oa^ alte 9D^i^trauen. 91atürlic^ gab eö tt)ieber

eine xReit)e oon Äod)oerrate!pro3effen, bod) in feiner religio'^ gehobenen

Stimmung, t)ielleid)t auc^ in bem @efül)l, an bem '^ufftanbe nid)t ganj ol)ne

9)^itfc^ulb gemefen gu fein, mar (ionftantiuö bieömal ungemöljnlic^ milbe. €r

fc^onte bie 'Jreunbe beö llfurpator^, bie an beffen (£rt)ebung nic^t unmittelbar

beteiligt maren, unb lie^ fogar ben (leinen So^n beöfelben, ben er al0 ©eifel

in SDcailanb feftge^alten l)atte, am ^eben. Unb ba'^ Äod)gefül)I, mit feinem

©Ott in 'Jrieben ^u fein, moct>te auc^ bal)in mirten, ta^ er ben legten t5^1u^,

ber noc^ auf it)m laffete, nad) 9?Zöglid)feit ab^umäl^en fuc^te. !batU er faff

ben ganzen ^DZanne^ftamm beö Äerrfd)ert)aufe^ abfd)lad)ten laffen, fo fonnte

er bie^ nid)t beffer füt)nen, alö inbem er bem legten, ber noc^ baüon übrig

mar, bie Ijöc^fte ^ol)ltat ermieö.

'2lud) bie 5^aiferin (Jufebia fd)eint bie Meinung ibre^ ©atten geteilt ju

baben, t>a}i feine Q3ermanbtenmorbe bie Strafe ber Unfrud)tbarteit über fte

beraufbefcbmoren l)ätten, unb mar in ber ^d)t meiblid)en Sebnfud)t nac^

xD^utterglüd um fo mel)r bcmüt)t, feine Übeltaten an Julian gut5umad)en.

Unb il)re allbemunberte Sd)önl)eit üerliel; il;r eine gro§e ??^ad)t über ben

finnlid)en unb bod) d)rifttic^ teufc^en vD^ann. 9'Jad) ber Äinrid)tung beö

©alluei i)attt fie beffen 93ruber »or bem töblid)en 93erbad)te it)reö ©ema^l^

gefd)ü^t, e^ ermirft, ba^ biefer i^m eine '^lubien^ gemährte unb il)n ungefränft

nad) 'Qltl)en 5ie{)en lie^, unb brängte je^t auf feine (frl)ebung jum ^DZitregenten.

'Senn ta\i ein folc^er nid)t meljr ju entbel)ren fei, empfanb aud) (lonftantiuö.

<S)er ©runbfa^ '5)iocletian'g, ba^ man feinem privaten "Jelblperrn ©clegent)eit

geben bürfe, fid) ben Gruppen burc^ 5?riegötaten ju empfel^Ien, fd)ien in ben

(frcigniffen ber legten Seit eine neue ^eftätigung gefunben ju b«iben. <3)er

5laifer i}\dt eö, menn nid)t für geboten, fo bod) für febr münfd)en5!mert, t)a^

er fid) auö 3talien als bem 3cntrum beß ?\cid)e^ nid)t ju meit ju entfernen

braud)e, unb bod) traten an faft allen ©renken militärifd)e 'Jorberungen an

\i)n l)eran. 3n ^erfien mar jmar ber ©ro^fönig felbft burd) itriege gegen

entfernte 'Golfer befd)äftigt, aber feine 'Jelbberren fud)ten immer mieber balb

9?cefopotamicn, balb -^Irmenien mit fleinen ^xaubjügen l)eim; Quaben unb

Sarmaten plünberten an ber 0onau, oor allem aber beifd)tßn bie 3uftänbe

©allienö bringenb '2lbl)ilfe. "Sie 'Jranfen, '^llamannen unb Sacbfen foUen in

15*
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bicfen Sauren am 9\^ein X)ter§i9 i^afteüc ^erftörf unb if)ve '^eiDol:)ner ai§

0flat»cn mifgefd)(cppt t)aben, unb (i'nbe 355 eroberten fie i?öln, baö nid)t

me^r burd) Gilüanuö gefd)ü^t würbe, unb oertt>üfteten eö furd)tbar. 3\vav

festen 3u(ian, bcr fid} bi^ baf)in nur literarifc^ befd)äftigf i)atte unb oon ben

^affenübungen gefliffentlid) fernget)a(ten tvciv, für bie [d)n)ierigen '^lufcjabcn, bie

\i)n bort erwartet i)ättm, burd)auö nid)t geeignet; boc^ um fo weniger brauchte

C^onftantiuö llfurpation^getüftc bei i^m ju fürchten. (5ö genügte, ha}) er ben

Gruppen ben (i'äfarenpurpur zeigte ; bxt ^dt>i)cvvtn, bie ber 5l\aifer i^m ^ur

Oeite fteüen wollte, fonnten für xi)x\ baö Äanbeln übernetjmen unb bod) burd)

feine ''2lnwefen{)eit in if)ren Sc^ranfen get)alten werben. <5)a^ Suüan biefe

befd)eibene 9voHe, bie if)m ^ugebac^t war, t>er!annte unb felbft zttDa^ leiftete,

ift ber wid)tigfte @runb gewefen, warum er mit feinem ^uguftu^ fo balb

verfiel.

'2l(^ biefem ta'i £>ermeint(id)e i^omplott beö "^Ifricanu^ unb 9}^arinuö

befannt geworben war unb balb barauf jener gefälfc^te 93rief it)m ^ugeftedt

würbe, ber it)n mit ber (fr^ebung ©aUienö ju bebro^en fd)ien, f)atte er in

feiner übertriebenen Q3orfid)t ben 3üngling angewiefen, fic^ in bem ganj un--

gefä()rnd)en "^ti)en aufäut)a(ten. i^aum met)r al^ jwei 9!J^onate tjatfe 3ulian

^icr öerweilt, a(ö er ben neuen 93efef)I empfing, an t>a^ Äoflager jurüd--

5ufef)ren. 0amit war feine (Ernennung jum 9!)^itregenten nod) feineöwegö

entfd)ieben; immer nod) £>ermocf>te ^onftantiuö baö Saubern unb 93efinnen,

ta^ \f)m natürlich war, nid)t ^u laffen. Sulian würbe nic^t im ilMiferpalaft,

fonbern in einer Q3orftabt ^^ailanb^ einquartiert, wo er junäc^ft nod) gar

nic^t wu^te, tva^ man mit i^m üorbabe. (fr 1;)am fd)on einen ^rief an

Ctufebia gefd)rieben, in bem er fie flet)entlid) hat, if)m jum zweitenmal feine

fe'ntlaffung ^u erwirfen, bod) burd) einen ^raum gewarnt, fd)idte er il)n nic^t

ab. 3n feinen Q3efürd)tungen berut)igte i^n nur bie freunblid)e ^ürforge, bie

il)m bie 5l\"iiferin burc^ it)re Sunuc^en erwieö, unb bie tröftenben unb er--

munternben ^otfc^aften, bie fie it)m wieber^olt überfanbte. 'S)enn fie felbft

befam er nict)t 5U fel)en; erft al^ er (iäfar war, burfte fie it)m eine furje

'i^lubienj gewähren. <S»od) unterbeffen wirfte fie für il)n unb fefjte enblid)

i^rcn Tillen burd). ^Im 6. 9^o»ember 355 würbe er burd) Gonftantiuö ben

Gruppen oorgefteüt, mit bem '^urpur befleibet unb üon il)nen ^um (fäfar

aufgerufen. Um i^n noc^ enger an fid) ju feffeln, t)ermäl)lte il)n ber 5laifer

gleich barauf ntit feiner 6d)Wefter Äelena, bei weld)er @elegenl)eit it)n (i'ufebia,

feinen 9^eigungen freunblic^ 9^ed)nung tragenb, mit einer fleinen '^ibliotl)et

befc^enfte. ©egen feine ©attin, bie »iel älter al^ er felbft unb natürlid)

eifrige (lLt)riftin war, bewal)rte er immer bie entfd)iebenfte 'Qlbneigung. 93ei

feiner offenen 9^atur trat bie^ fo unoert)üUt l)eroor, t>a'}), alö fie nad) faum

fünf)äl)riger fe'l)e finberloö ftarb, man il)n fogar befd)ulbigte, fie »ergiftet ju

^aben. ©ewi^ war biefer Q3erbad)t unbegrünbet; aber baf? man it)n über--

l)aupt l)cgen fonnte, jeigt beut(id) genug, wie wenig feine &*l)e baju beitrug,

ibm fein neueei Q3er()ältni^ ju bem ?D2örber feinet 93ater^ unb feiner 93rüber

erträglid)er 5U machen. So oiel er aud) in feinen Sd)riften oon fic^ unb

feinen Sd)idfalen rebet, ber 5belena erwäl)nt er barin nur ganj beiläufig, unb



Julian ber Qlbfrünnige. 229

ttjcnn er biö an feinen früt)en ^ob oon ber 'Jrauentiebe fef)r niebrig bactyfe,

tt)irb fie gen?i^ nid)t ot)ne Sd)ulb baran gett)efen fein.

9iöäf)renb ber wenigen '^ocf)en, bie er nocf) in 9[)^ai(anb btieb, tt>urbe

er tt)ie ein 93erbred)er bemacf)t; feine Wiener würben il)m faft aüe ge;

nommen unb biird) anbere erfe^t, bie bem 5laifer »ertrauen^mürbiger fcbienen;

fein Q3rief burfte an \i)n gelangen, unb jeber, ber feine @emäd)er betrat,

rourbe oorber ängftlic^ unterfud)t, ob er nid)t irgenbein gefäf)rlid)e^ 3ette(d)en

einfd)muggetn tt)oüe. (fr benut3te biefe fc^roeren ^age, um eine ^obrebe auf

G^onftantiu^ au^5uarbeiten' unb \\)m oorjutragen. Sie jeugte oon guter

8d)ulung, aber fei)r fd)(ed)tem ^att Entgegen bem felbftoerftänblic^en

©runbfa^c, ba^ man im Äaufe be^ ©eräugten nid)t oom 6tride reben barf,

tourbe bie iD^utter be^ ©epriefenen, bie ii}x @emaf)l wegen ^(utfc^anbe i)atU

()inrid)ten (äffen, mit einem nid)töfagenben Cobe bebad)t, oon ben Q3erbienften

gerebet, bie Siloanu^ fid) um ben itaifer erworben ^atte, unb fogar feiner

93ertt)anbtenmorbe, wenn aud) in entfd)utbigenbem Sinne, ^rwä()nung getan,

<3)od) wenn man ben 9^ebner ^iernad) für einen (Simpel Ratten mu^te, fo

pa^tt er nur um fo beffer für bie 9^oUe, §u ber er beftimmt war. Sein

9}^ac^werf würbe bat)er, wie eö fd)eint, gnäbig aufgenommen, unb am 1. ©e--

jember 355 burfte er, »on (Jonftantiu^ feier(id) ein Stüd be^ ^egeö be-

gleitet, feine 9\eife nad) (Pallien antreten, waö il)m nac^ ber mi^trauifct)en

^ewact)ung, unter ber er in 9?^ailanb geftanben batte, alö 93efreiung er--

fd)einen mu^te.

Unb bod) ging er nid)t gern unb nic^t mit freubigen Hoffnungen. Sein

frübere^ lieben \)attt x\)n ba(;in gefüt)rt, in ber titerarifc^en unb rebnerifd)en

93etätigung feinen eigentlid)en 95eruf ju erbliden, unb t>a^ Streben nad) ewigem

9^a(^rubm, baö il)n immer befeelt f)at, fd)ien auc^ auf biefem ©ebiet feine

üoUe ^^efriebigung finben ju fönnen. Q3om ^affent)anbwerf oerftanb er

nod) md)töi, unb bod) \)atU it)n bie borte unb (angiäf)rige 9}Zübe, mit ber er

ficb 5um ^Jltticiften \)am auöbilben muffen, an ben ©ebanfcn gewöhnt, i>a^

(Erfolge ficb nur burc^ grünb(id)e Sd)ulung erreichen liefen. QBenn er ficb in

(Pallien ben mi(itärifd)en Übungen Eingab, ^örte man \i)n oft oon fid) baö

römifd)e Sprid)Wort brauchen: „JRan i)at ben Oc^fen jum Oveitpferb ge=

mad)t" unb feinen t)eiügcn ^laton anrufen. '2I(ö ^t)emiftiu^ ibn brieflid) ju

feiner neuen ^ürbe beg(üdwünfd)te unb i()m im Stile beö 9)iora(pl)iIofop^en

beren ^flid)ten barlegte, i>a antwortete er ooll befc^eibenen Sagend unb §itierte

babei ben 93er^ be^ '"2lriftopb<'i"^^

:

®ie Äunft betreibe jeDcr, bie er gut oerftel)t.

Unb neben bem ?DZi^trauen in fid) felbft, ob er feinen faft erbrüdenben

^flid)ten gewad)fcn fein werbe, ftanb bei ibm bie '5urd)t oor bem 9!Ri§--

trauen beö (ionftantiu«: unb bie finftere (frinuerung an ben t)ingcrid)tcten

"trüber, beffen Sc^idfal ibm immer oor 'klugen fd)webte. So meinte er

benn, bie ^ürbc, bie ibn jetU fd)müdte, bebcute il)m nicbt nur ben Q?erluft

ber literarifd)en 9?hi^e, bie nacb feinem ^'i}unfd)e fein i?eben bötte au^^füllen

foUen, fonbern aucb fd)impflid)e 9tieberlagen unb rubmlofcn ^ob. "211^ er

nad) ber 3eremonie ber ^abl, aucb ^r je^t alö ^urpurträgcr neben bem
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5?aifcr im '^öagen fi^enb, in ben '^daff eingesogen tvav, foü er hm
^onierifd)en 93er^ t>or fid) ()ingemurme(t traben":

0a ergriff \\)r\ ber purpurne '3:ot) unb ha§ ftarfe 93er()ängnig!.

<S)er neue däfar tt>ar üon mittlerer Statur unb erfd)ien, ha er fid) burd>

fein üiele^ Cefen eine utrvci'^ gebuchte iöaltung angett)öbnt ^atu, noc^ !(einer,

alö er mar; bod) feine breiten (5d)uttern unb fein ebenmäßiger 5^örperbau

ertt)iefen i^n a(ö fraftöoU unb ^u jeber '^nftrengung fä^ig. 60 !onnte er

fi(^ eine unermüblid)e ^ätig!eit jumuten unb, tt)enn er ben "^ag mit h<in

^f(id)ten beö i^riegerö unb Äerrfc^erö aufgefüllt i)atU, nod) bie ^atbe 9Zad)t

über ben 93üd)ern fi^en. 3n feiner ganzen (5rfd)einung prägte fid) eine

nerüöfe Unraft auö. 6ein 5?örper bett)egte fid) auf unb ah, bie Sd)uttern

surften, bie 6d)ritte tt)aren unftet unb fc^tt)anfenb ; feine 'tJlugen blirften !lug,

aber etwaö milb unb fuhren unruhig ^in unb |)er; and) jeigten fie nid)t

feiten ben 'i^lu^brurf oerle^enber Überlegenl)eit <5)enn fein tebl)afteö 9}Zienen--

fpiel brüdte feine ©ebanfen unb (Smpfinbungen fo unoer^üUt auö, baß in

biefer Seit, bie einen ^eud)lerifrf)en Stoiji^muö aU l)of)e ^ugenb prie^, felbft

feine nä(^ften ^reunbe baran 't^lnftoß nahmen. Seine Sprad^e mar jer^arft

unb mand)mal ftorfenb; feine plö^lic^ t)eröorgeftoßenen unb überrafd)enben

<5ragen mod)ten ben, an meieren fie gerid)tet maren, leicht oermirren. 93rad)te

man il)n gum Sachen, fo brac^ er in ein überlaute^ @ett)ie^er au^, n?ie er

überl)aupt in aüem, rva^ er tat, leid)t taftloö übertrieb. 9'Jamentlid) jeigte

fid) bie^ in ^rad)t unb Körperpflege, ^aö af!etifd)e 9}Zönd)^ibeat, ha^ \\)m

in feiner d)riftlid)en 3ugenb al^ ber ©ipfel ber Sitttid)feit bargeftetlt mar,

behielt er auc^ atö l)eibnifd)er ^^ilofopb bei unb gab il)m äußerlid) in einer

QOßeife "^^uöbrurf, hu oieten inrföniglid) ober gar läc^ertid) erfc^ien. So ließ

er fid) fpäter, alö !eine 9^ürffid)t auf (ionftantiuö il)n nod) banb, ben 93art

nic^t mel)r rafieren unb befannte fic^ ungefc^eut ju ben Käufen, bie it)n belebten.

'5lu(^ nal)m er fid> feiten bie Seit, bie Äaare ober 9^ägel befd)neiben §u

taffen, unb erfc^ien oft mit fd)mu^igen, t»on "^^inte gefd)tt)är5ten 'Ringern.

®a feine ftrenge ^^ilofopl)ie it)m »orfd)rieb, nur bie Seele ju fd)mürfen^

mar nic^t^ il)m t)eräd)tlid)er al^ 5?leiberprunf. ©en !aiferlid)en barbier, ber

i^m in 5?onftantinopel einmal auönal)mömeife bie Äaare Jürgen foUte, fut)r

er berb an, meil er ha'^ präd)tige Äoffleib trug, ha^ feiner Stellung ^ufam;

alö er bann nod^ erful)r, ha^ jener ein l)ot)e2i ©e^alt bejog, jagte er i^n

aue: bem 'Sienft unb mit il)m bie 5^öd)e unb bie anberen Wiener ber aüer--

^öc^ften >$:afel unb "Toilette.

^i^ Sulian jur *2lüeinl)errfd)aft gelangt mar, führte er fie im auö--

gefproc^enften CÖegenfa^e ju Sonftantiu bem ©roßen unb i)at fid) aud)

nic^t gefd)eut, i^n nic^t nur in feinen literarifd)en ^'rjcugniffen, fonbcrn aud)

in offiziellen Staate(fd)riften rürfftd)t^loö anzugreifen. Unb bod) mar fein

anberej; ^^^itglicb ber 'Dpnaftie bem erften d)riftlic^cn i^aifer inncrlid) nä^er

oermanbt alö jener '•abtrünnige. Sd)on baß fie beibe ibre 9\eligion mecbfelten

unb bamit beibe ju il)ren 93orgängern unb ber t)errfd)cnben Seitric^tung in

Öppofition tvatcn, ift eine fel)r be^eid^nenbe ''Ül^nlicbfeit. 'Senn beibe geigten

fie barin ha^ frifc^e '^eftreben, ftd) nid)t 00m träge fließenben Strom alter
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Überlieferung mtberftanb^Io^ forttragen ju (äffen, fonbern xi)xm ©lauben

fetbffänbig ju prüfen unb frei §u )x>äi)kn, eine 5?ü^n{)eit be^ ©eifteö, bie ju

jener S'iit fe^r feiten wav. 93eibe bad)ten freilid) nicf)t tief unb fci)arf genug,

um fid) eine eigene ^eltanfd)auung ^u bilben; fie fai)en nur bie 9}Zängel

berjenigen, in tt>eld)er fie erlogen roaren, weil fie il)tten fo am beften befannt

getporben mar, unb ftürjten fic^ bann in prüfungölofer 93egeifterung ber

entgegengcfe^ten in bie 'vJlrme, tt)ie fie il)nen fertig jugetragen mürbe. 'S)enn

aud) 3ulian rvav burd)au^ fein pt)ilofopl)ifd)er 5?opf : fo flar er feine @rünbe
barjulegen mei^, wo er txi^ (it)riftenfum negiert, fo »ermorren unb nebelhaft

wirb er in ben Schriften, bie fein pofitioe^ Q3e!enntni^ geben moüen. Unb
auf ein fold)eö ganj ju oeräid)ten, mar er fo menig imftanbe, mie fein großer

01)m. 0enn beibe fül)(ten tief im Äer^en ben unübertt)inblid)en '3>rang ju

glauben unb ha^ ^ebürfniö, immer bie Äanb ber @ottl)eit über it)rem

Äaupte 5U fel)en. 'Jreilid) erfüllte bie^ ^onftantin mit ber fü^nen 6id)er^eit

beö erklärten ©ötterlieblingö, mäbrenb 3ulian, mie mir eben gefel)en l)aben,

lange an feinem ©lud unb feinen 'Jäbigfeiten jmeifelte; bod) beruhte biefer

ilnterfd)ieb nur auf ben 6d)idfalen il)rer erften 3ugenb. ®enn jener i)att^

fic^ fc^on mit ac^tje^n 3al)ren jum Äerrfd)er aufgefd^mungen unb bann

alle^, maö er unternal)m, felbft unter ben fd)mierigften Q3ert)ältniffen gelingen

fel)en. Sulian bagegen i)atU feit feiner frül)en .^inbl)eit unter bem Q3eil

gelebt; maö er gemünfd^t l)atte, mar it)m burd) Ijerjlofe ^[ßiUfür oerfagt,

ma^ er erl)offte, immer fel)lgefc^lagen; füt)lte er fid) an irgenbcinem Orte

mot)l, fo ntu^te er il)n fid)er balb oerlaffen ; ben Q3erfel)r, ber il)m am meiften

jufagte, fonnte er faft nur f)eimlid) pflegen; immer mu^te er l)eud)eln unb

fein 3nnereö verbergen, menn er fein Ceben erhalten mollte; ber fede '^rei--

mut, ber if)m, mie ^onftantin, angeboren mar, aber iion biefem fd)on in

frül)er 3ugenb unget)emmt entmidelt merben burfte, mar für 3ulian eine

ftetc @efal)r gemefen. (2o eingefd)üd)tert unb oerängftigt, mu^te er freilid^

unfid)er unb befc^eiben merben, menn man e^ ^efd)eiben^eit nennen mill,

i>a^ er nur literarifc^en 9'?ul)m ermartete unb auf ben friegerifc^en üer-

5id)ten ju muffen glaubte. '^11^ il)m in ©allien bie erften Siege gelungen

maren, mürbe auc^ in i^m ber ©ebanfe mäd)tig, ta^) feine @ottl)eit il)m

l)elfenb unb fd)ü^enb (^ur Seite ftel)e, unb ha'^ um fo mel)r, al^ er fo oielen

@efal)ren miber alleö Äoffen unb ^rmarten entgangen mar ; aud) er glaubte,

ta^ fie burd) feine träume unmittelbar mit il)m t>erfel)re, unb ba^ er auö--

erfel)en fei, il)r ?\eic^ auf (frben ju verbreiten; auc^ er l)ielt fid) bal)er für

unbefiegbar unb fein ©lud für unerfd)ütterlid). (i'r ermä^lte fid) ben 5?aifer

tCRarcu^ jum Q3orbilb, ber "^bilofopl; unb '^elbtjerr ^ugleid) gemefen mar;

*"^ltt)ene unb ber fiegl)afte Sonnengott, oon benen bie eine bie geiftige, ber

anbere bie friegerifd^e Seite feiner ^ätigfeit vertrat, mürben feine i^iebling^--

götter; jeitmeilig fofettierte er fogar bamit, ein ungele()rter Solbat ju fein,

unb meinte, mie ÖLonftantin, a 1 1 e ö ,^u fönnen. 'S^enn befanntlid) teilte biefer

ja aud) ben literarifd)en (fl)i^9^^ 3ulianö ; aud) er l)örte fid) gern betlamieren

unb lie^ fic^ bann mit befd)eibcn ftoljem l.'äd)eln betlatfd)en, unb menn feine

i^eiftungen auf biefem ©ebiete nod) oiel bürftiger maren alö bie red)t mittel-
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mäßigen feineö O^effen, fo lag bicö eben an feiner geringeren 3ugent)bi(bung.

'^Iber mod)te i(;r oelbftoertrauen auc^ nid)t immer bered)tigf fein, e^ gab

if)nen bod) jene überlegen fid)ere Äerrfc^aft über bie ©emüter i^rer 5?rieger,

jene !ül)ne 3ut)erftd)t in Stampf unb @efat)r, tt)eld^e ben Sieg an i^re

"Jci^nen {)effeten. Unb beibe errangen i|)n nur in raftlofem Q3orbringen unb

entfd)Ioffenem "Eingriff, niemals in befonnen jaubernber <S)efenfiüe; benn eine

fd)nelle, off felbff übereilte C^ntfd)lu^fäl)ig!eit gab il)ren S^riegen, unb nid)t

nur ba^, fonbern auc^ i^rer ganzen ^erfönlid)!eit, einen alle^ mit fid) fort--

rei^cnbcn Sd)n)ung. '^ei 3ulian trat biefe Äurtigfeit be^ "Senfenö unb

Äanbelnö aud) in ber literarif(^en ^robuftion l)eroor; fo rül)mt er fid), eine

feiner 9\eben in einer 9^ac^t auf'^ 'Rapier gett>orfen §u ^aben, unb tia^

inmitten geitraubenber 6taat^gefd)äfte. ^enn aud) er \)at feine 'pflid)ten

gegen ba^^ 9veid) immer fel)r ernft genommen unb fie niemals um Iiterarifd)er

S|>ielereien miüen, fo febr i^m biefe am Äer§en lagen, aufgefd)oben ober

gar üerfäumt.

donftantin wav eitel genug, fid^ gern ju fd)müden ; Sulian öernad)läffigte

fein 'Üu^ereö bis ^ur llnfauber!eit ; bod) aud) auö ben ßöc^ern feineö
9}Zantelö blidte i)k (^iteHeit ^erüor. 'Ser eine tt>ar eben »on Sugenb auf

Offizier gemefen, ber anbere erft c^riftlic^er '^rebiger unb bann ^Ijilofop^;

bei jebem t)on il)nen trat fie alfo in ber 'Jorm auf, tt)elc^e bem Staube, ben

fie in ifjrer '5rül)§eif erwählt Ratten, gemä^ war unb innerhalb be^felben am
meiften bett)unbert tt)urbe. <S)enn fo ftolj 3ulian bamit pral)lte, oon ben

9}Zeinungen ber "^D^affe unabl)ängig gu fein: fic^ loben ju laffen, mar il)m

boc^ nid)t weniger ^ebürfniö al^ (Jonftantin. (^ö gibt in ber Literatur aller

Räuber unb Seiten tt)o^l fein stt)eiteö 93eifpiel, i)a^ ein Sc^riftfteller feine

eigenen ^ugenben mit folc^er 93reite unb Selbftgefälligfeit auf5äl)lt, wk bieö

Sulian in feiner Streitfc^rift gegen bie *^lntiod)ener tut. (^r felbft meinte,

bie Sd)meid)ler §u t)affen, unb ft)irflic^ »erftanb er "Freimut ju fd)ä^en unb

lie§ fid) ein offene^ '^Öort be^i ^abel^ mit guter "SO^iene gefallen. ''^1^ il)n

fein ^Hrjt barauf aufmer!fam mad)te, t)a^ fiel) bei i^m ber 3orn gar ju

beutlic^ in ?DZicnenfpiel unb Stimme »errate, antwortete er: „<5>u baft red)t;

gib ac^t, ob bu mir ta^ jum jiDeitcnmal oornjerfen fannft!" So rvar er

immer bereit, an feiner Q3erüollfommnung ju arbeiten, unb nal;m jebe Äilfe

baju, bie il)m freunblid^ unb ac^tungöüoU geboten ixjurbe, mit 0anf entgegen,

^oc^ ftd) auölad)en ju laffen unb felbft beluftigt mit5ulad)en, t)at er nie

gelernt; benn neben feiner bitteren, tief religiöfen (Jrnftl)aftigteit mar für

gefunben Äumor (ein 9^aum. Swar ftrebte er banac^, fid) aud) burc^ ^i^
ausju.^eid^nen, unb i)at in biefcm Sinne einmal ben luftigen Spötter l'ucian

nad)geabmt. '5)od) fein Spmpofton, in bem er nac^ biefem 9}^ufter feine

Q3orgängcr in ber "^eltl)errfc^aft anwerft flac^ fritificrt, ift mobl txi^

Sd)lcc^teftc, rva^ er gefd)riebcn \)at. ein ganj trodeneö unb öbeö ?D^ad)tt)er(.

'2116 bann t>a^ Ijoit oon %itiod)ia ibn megen feinet fd)mu()igcn "^arteö unb

menig faiferlid)en '^cncl)mcn2! üerfpoftet l)atte, mar er 5tt>ar üornet)m genug,

nid)t mit 'i^olter unb '?vid)tbeil bvcui^ufabrcn , aber and) mürbeloö genug,

um auf t>a^ @eläd)ter beö '^öbclö mit einer Strcitfd)rift ju antworten.
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3n biefer bemüht er fid), einen ^on überlegener Sronie feft5ut)a(tcn , boc^

gelingt il)m bieö fel)r id)kd)t. ^2[u^ jeber Seile merft man ben nagenben

<2irger gefränfter ©telfeit, unb bi^ ju [einem ^obe t)at er ber (BtaU, bic

feine Q3erbienffe nic^t ju würbigen üerftanb, einen jäben ©roll bett)al;rt.

®e^ £obe^ bebürfen l)ei§t oon ben 5i}lenfd)en abhängig fein, in erfter

einie natürlich von benen, mit tt>elcl)en man täglid) ju üer!el)ren ^at. ^enn
^onftantin fid) oft burc^ feine i^ammerbiener bestimmen lie^, fo befa§

Sulian wenig t)on ber 6orte — feine Toilette macf)te eben fe^r befd)eibene

•%tfprüd)e — , aber and) an feinem ioofe gab e^ einen (gunuc^en, 'ben

€uti)eriuö, ber notorifc^ großen ©nflu^ befa^. dlod} mel)r aber brängte

e^ ben 3üng(ing ju ^reunben, bie er alö gleichwertig ober gar alö überlegen

anerfennen burfte. ^ie er biei an feinen 5ob bie (Erinnerung an feinen

^inberwärter mit rüt)rcnber ©anfbarteit hz\vai)xU, fo trieb e^ \i)n and)

fpäter 5U tOtännern, an benen er bewunbernb emporbliden tonnU. So ftol§

er auf ben gemeinen ©urc^fc^nitt ber 9}Zenfc^l)eit l)erabblidte, t>a^ bemütige

^ebürfni^, fid) unterjuorbnen unb leiten ^u laffen, tt)te e^ in feinem 93er--

^ältniö äur ©ott^eit Ijeroortritt, bel)errfc^te aud) feine Stellung ju benjenigen,

bie er al^ feine wirfliefen iJreunbe betrad)tete. dv I)egte bie 9'Jeigung, fie

fic^ 5U ibealifteren , unb würbe bann freiließ, wenn längere 93efanntfc^aft

il)m it)re 9^atur entl)üUte, oft fd)wer enttäufd)t. Q3ieüeic^t l)ätten fold)e

Erfahrungen il)n jum 9}Zenfd)enl) affer gemad)t, wenn fein £eben nic^t ein fo

gar furjeö gewefen wäre. 9Bir fal)en fd)on, wie er üon 93^ännern, bie er

liebte unb oere^rte, aud) ernften '5abel banfbar t)inna^m, eine feltene ^ugenb,

nid)t nur bei gefrönten Ääuptern.

Öl)ne Sweifel würbe bieö Q3crt)alten nic^t allein burd) baö eble 3üngling^=

bebürfni^, ju bewunbern unb ju »ertrauen, fonbern auc^ burd) feinen "^laton

beftimmt, ben er faft auöwenbig fannte unb intmer im ^tunbe fül)rte. <5)aö

3bealbilb, t>a^ biefer t)on ebler 9)^ännerfreunbfc^aft gegeic^net i)attt, wirfte

mäd)tig auf il)n ein, wie er fid) anbererfeitei »on bemfelben 9)^eifter auc^ "ok

93erac^tung ber ^rauenliebe angeeignet l)at. ©enn aud) barin war er 3bealift,

ba^ er fic^ mit bem tatfräftigen (frnfte ber Überzeugung beftrebte, n^a^ er

au^ feinen pt)ilofopl)ifd)en 93üc^ern gelernt Ijatte, aud) in bic 9Öir!lic^feit

ju übertragen. 9Sic er ben ©tauben annahm, oon bem er meinte, t>a%

Äomer unb ^laton it)n belannt l)ätten, unb aud) feine Untertanen baju

befel)ren wollte, fo üerfud)te er auc^ fonft ha^ l)oc^V)erebrte '^Utertum in bie

tjerborbene ^^eujeit 5urürf5ufül)rcn, unb wie auf bem religiöfcn, fo irrte er

aucf) auf bem ftaatlid)en ©cbicte in bem, wa^ er für ec^t altertümlid) ^ielt.

^r orbncte fid) ben Äonfuln, bereu leerc'^ Sct)einamt nod) an bie i)oi)t Seit

ber 9^epublif erinnerte, bcfd)eibcn unter, erfc^ien ju '^u^ in il)rem ©efolge

unb legte fiel) felbft eine l)ol)c ©clbftrafe auf, alö er burd) ein 93erfel)en

in il)re (E()renrcd)te übergegriffen l)atte; er lel)nte ab, fid) ^ominu^ nennen

SU laffen, wie ^^Jluguftuö e^ abgelehnt batte, obgleid) biefe 93e,^eid)nung

i)ti 5\^aifer^ fc^on feit 3abrl)unberten aügemcin üblid) war; aber auf feine

abfohlte ©ewalt wollte er nid)t oer5id)tcn, unb wenn er eö gewollt l)ätte,

ipäre e^ unmöglicl) gewefen. 9Beil bie 5lultur beö "-^lltertumö auf ber 931üte
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bcr 6täbte berut)t f)atfe, fud)te er biefe auö i(;rem tiefen Q3erfaü tt)icber

aiif5urid)ten , fanb aber bafür !ein anbereö 9}^ittel, aU bie ®e!urionen nod>

ftrenger, at^ (ionffantin eö getan i)<xtU, an it)ren 6tanb 511 binben unb i{)re

3af)l felbft burd) n)iberred)t(id)en Strang ju »ermef)ren; eben bie^ aber war

gans mobern unb l)atte jenen Q3erfaü, n?enn aiid} ntct>t t)erbetgefüi)rt, fo boc^

befc^leunigt 9!}^it ^laton {)idt er ©erec^tigfeit für bie ©runblage ber

Staaten unb fud)te fie §u pflegen, inbem er ben Übergriffen ber 9[Räd)tigen

nac^ i^räften entgegentrat unb perfönüd) 5U ©eric^te fa^; aber bei biefer

^ätigfeit fragte er bie Parteien oft, 5U tt)elct)er 9Retigion fie fid) be!annten,

unb wenn er feinem ©tauben juÜebe aud) nid)t ha^ 9^e(^t beugte, würben

bie dfjriften bod) verblüfft unb eingefd)üd)tert. ^a^ er bie ^bitofopf)ie

eierte unb förberte, mod)te man greifen ; aber wenn er mitten in einer 6enat2i-

fi^ung auffprang unb mit unfd)idlid)er ^ile bem 9^eupIatoni!er ^Dcayimu«!,

ber eben angekommen war, entgegenlief, fo fanb man t)a<^ mit 9^ed)t würbeloö.

£lnb fo waren aud) feine gefd)Ied)t(ic^e (i*ntt)a(tfamfeit, fein Äungern, ^ad)en

unb 'frieren, furg aüe bie OTttel, mit benen er baii ^leifc^ jugimften ber

unfterblid)en 6eete ab.^utöten fud)te, jwar fc^öne ^eweife ber eifernen Energie,

mit ber er feine @eban!en in '5^aten umfe^te; aber inbem er feine löblid^e Q3er--

ac^tung be^ ^runfeö biö 5U abfto^enber Sd)mu^igfeit fteigerte unb, wäbrenb er

leutfelig fein woüte, mitunter gemein würbe, machte er fic^ bennod) läc^erlid).

"^uc^ 9^ict)tad)tung beö ©elbeö unb bie ^flid)t, feine ^reunbe 5U

befc^enlen, prebigte bie ^t)ilofop^ie , unb aud) biefe £ef)re i)at Sulian

prinjipieü anerkannt. Sr rüt^mte fic^ fogar, i>a% er ein fd)Iec^ter ^inan§-

mann fei, obg(eid) er in feiner 93erwaltung ©allien^ i>a^ (Segenteil bewies,

llnb fo fef)r er fonft ju Übertreibungen geneigt war, im @efd)enfegeben ift

er ma§t)OÜ geblieben unb i)at nie bie Wüfte Q3erfd)Wenbung donftantinö nad)--

geal;mt, bie für ba^ 9?eid) fo unt)eilt>oü geworben war. <5)iefer war zbzn

am Äofe aufgewogen unb i)atU bie niebere ^e(t nur öon fern burd) ben

9^ebe( gefeiten, ber leiber überall ben ^t;ron umgibt; Sutian bagegen [)atU

mit ben Untertanen a(ö einer i()reögkid)en gelebt, unb jwar nid)t alö einer

ber reid)ften. 3n 5lonftantinopel unb 9'^icomebia l)atte er M^ treiben ber

©ro^ftäbte fennen gelernt, unb auf bem ftillen 'Junbu^ 9}Zaceüi bie 9löte

be«? armen 'dauern beobad)ten !i5nnen. So ernannte er t>a^ ilnred)t, il)m

burd) eine t)arte unb leic^tfinnige ^Jinanjpolitif bie fauer erworbenen @rofd)en

au^ ber ^afd)e ^u sieben, unb begann bal;er im Äofl)alte ju fparen, bie

Über^aljl ber fd)maro^enben 93eamten 5U »erminbern, bie erwerbenbc 95e--

»öüerung ju begünftigen unb ben bebrüdten Steuerzahler mitleibig ju f(^onen.

<5)iee; war e^, \va<^ bem 9^eid)e nottat. ^ro^ ber oielen ^orl)eiten, bie er

beging, »or allem auf bem religiöfen ©ebiete, l;ätte bal)er feine Q'vegierung

ein Segen für bie leibenbe 9!Renfd)beit werben fönnen, wenn feine 'Jinanj--

politif Seit gehabt l)ätte, fid) ^u bewähren unb einzubürgern. '2lber wie um
feines ©laubene; willen eine 9)iörberbanb il;n traf, fo würben bei feinem

frühen ^obe mit bem, wa^ biefer ©laube Unnü^e«^ unb Sd)äblid)eö gewirft

battc, auc^ bie frud}tbaren Schöpfungen feiner Äanb alle üernic^tet, unb i)a^

Cflenb ber 3eit ging weiter feinen traurigen ©ang.
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3. 9^cin!c.

"^Bir ade befleißigen un^ einer mic^tigen 5?unft : ber Cebenöfunft. 0iefe

l)at eine pra!tifd)e unb eine ibeale Seite; mit ber le^teren im engften

3ufammen^ange ftei)t bie ^eltanfd)aunng.

3eber über bie animaten '^ebürfniffe be^ ^age^ {)inau'^ftrebenbe 9D^enfcf>

i)at Q3er(angen nad) einer i^n befriebigenben '^eltanfc^auung. ©ieö Seinen

nad) ^e(tan[d)auung forbert i^id)t big in bie liefen be^ Äerjen^ t)inein.

5^ant t)at nn^ ge(et)rt, ba|t roir üon ??^einungen ju ©nfid)ten fortfd)reiten

fotlen. ®ie ©nfid)t foü ©genfum beö ganzen tCRenfd)en fein üom 5^opf

biö 5um Äerjen. 'Damit tt>irb bie '^eltanfcbauung ein perfönlid)er ^efi^.

^ie jebe^ 5lunfttt>erf ein Urteil in Symbolen anöfpri(^t, fo ift and) bie

^e(tanfd)auung ein Urteil, unb iwav ein fünftlerifd)--intnitit)eö; ober genauer

ein Q3ünbe( t>on Urteilen, 5ufammengefd)nürt mit ben 'Reiben beö ^empera--

ment^, beö ©efü(;Iö unb ber fonftigcn (Eigenart beö Sd)auenben; aber immer

ein fünftIcrifd)--intuitioe^ Urteil.

5^unft fommt Don 5^önnen. <3)aö 6c^auen ift eine .^unft. ^er t)erftef)t

fie red)t? 3^tre Sd)tt)ierig!eit tt)äd)ft mit ber @röj^e ber ^lufgabe; \va^ aber

gäbe e^ ©rößere^, ^eitere^ al^ bie mdt?
<5)ie 9Bett — xv>a§ bebeutet fie? (fine Summe oon Problemen, bie flc^

bejiefjen auf bie @efamtf)eit t>on 9^atur, üon 5?unft, üon Sitte, oon ?\e(igion,

t)on 7öiffenfd)aft unb ^ec^nif. Oiefe (§efamt()eit im '\!lnfd)auen ju erfaffen,

t>aii ift bie große 5^unft, bie wir fernen follen.

3d) bitte äu bead)ten, ha^^ id) nid)t fagte, bie ^'ßelt fei ber 3nbegrif|- be^

"^lUö; benn babei läßt fid) nid)tei oorfteUen. 9hir auf '^lusifd)nitte an^ bem
"2111 ^abe id) bingc^eigt. ©ie "^elt umfaßt bie ©ebiete ber 9'Jatur unb ber

'Jreibcit, beö ?D^üffen€!, Soüenö unb 5lönneng, unb fie erzeugt fic^ au^ bem
Sufammentrcten be^ ^al)rnebmbaren mit unferem ^erftanbe unb mit unferer

93ernunft. T9ir erfd)auen bie 'löelt nid)t bloß um unö f)er, fonbern aud)

in un?, unb wiv foUen fie in beiben '^^ällen benfenb anfd)auen. 0ann erft

gewinnen mir i)a& \!lugenmaß für bie gan,^e gefet)lid)e C!>^runblage ber QBelt,

fie mirb bann erft, um ein TBort (J^oetbe^ei ^u gebraud^en, jur „^elt beö

'^lugeg", aber nid)t nur beö törperlicben "iJlugeö, fonbern auc^ beö geiftigen

unb beg moralifd)en. itant'^ große Ivrage: ^ie fann id) miffen, n? a ö
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foU id) tun? iff eine '2Bcltanfd)auungöfrage. Unb wenn aud) bie '^öelf au€

(frfa()rungöe(cmentcn fid> aufbaut, fo ift fie alö ©anje^ bod) feine (£rfat)rungö--

tatfad)e, fonbern eine 3bee.

^it magifc^er ©emalt fügten mv un^ angejogen »on biefcr 3t>ee, unb

jebe ^eltanfd)auung ift ein '^lu^flu^ menfd)(id)er 6e()nfud)t. <3)arum fragt

ber 9DZenfc^ aud) ttjeit mef)r, als! er '^ntnjorten erhält; unb Iüdenf)afte

93i(ber fud)t er burd) 'Jormeln ju ergänzen. ^ei)e i^m, tt)enn er ben Q5>ert

folc^er 'Jormeln überfd)äf5t, ober tt>enn fie gu Sd)(agtt)orten entarten!

6d)on '5)eöcarteö fteUte bie ''^Infd^auung a(ö Quelle aller Q33at)rl>eit,

alö ©runblage aller ^rfenntniö I)in. <S)arum »erlangen tt)ir nad) ''^nfd)auung

al^ unferem perfönlid)en (Eigentum, nid)t nur nac^ bem 'Befi^ x)on "Riffen,

benn ha^ liegt fd)on im i^onoerfationö -- ßeyüon aufgefpeict>ert. 9001)1 mu^
bie 93}eltanfd)auung QBiffen oorauöfe^en; bod) fie ift nic^t gleid)bebeutenb

mit Riffen, nod) weniger mit einem antreten für 2et)rmeinungen, t)on

benen fie unabl)ängig bleiben foUte; fie ift eine i^unft, ^u fd)auen.

3nbem tiai anfd)aulic^e Riffen nad) ©arftellung unb ©arftellungömitteln

il)reö 3nl)alt^ — furj, nad) ©eftaltung ringt, nimmt e^ feinen ^la^ ein

an ber 6eite ber 5?ünfte: feine ©efe^e finb benen ber le^teren »erwanbt.

^enn tt)ir im '^nfd)auen bie 93}elt ergreifen, fo bauen wir in ber "^elt--

anfd)auung eine eigene '^öelt auf; wir tun e^ baburc^, t>a^ wir einer 3bee

©eftatt 5u »erleiden fu(^en. 6d)on in jebem 9'Jaturbilbe , t>a§ unferer

"^Infc^auung oorfd)webt, ift ein fünftlerifd)e^ *^roblem 5U löfen. ^^ gibt

einen einfad)en, großen 6til beö Sd)auen^ wie be^ 'Senfenö, ber fic^ äußert

in einem fc^önl)eitöfid)eren 931id, in Q3ornel)ml)eit beö ©efü^lö, in fc^ijpferifd)er

^raft, in i^larl)eit beö '>2lufbaue^.

©arum »erwec^fle man auc^ nid)t ^eltanfc^auung imb 'pi)ilofopt)ie

!

<5)ie ^l)ilofopt)ie »erhält fid) jur ^eltanfd)auung ^twa wie bie 'Üft^etif ju

ben Werfen ber bilbenben i^unft. "Sie '2öeltanfd)auung fann Obje!t ber

*^t)ilofopl)ie fein, ein 'Pl)ilofop^ fann Q3orträge barüber f)alten ; bod) in einem

Äanbbud) ber @efc^ict)te ber '^t)ilofopl)ie wirb man »ergebend nad) ben

9^amen ber größten Q3irtuofen ber ^eltanfc^auung, wie Sl)afefpeare, ^i^--

mard, Tvri^ IReuter fud)en ; unb felbft ©oet^e ift feiten barin ju finben. ®ie^

wiberfprid)t nic^t ber ^atfad)e, "Oa^ bie 6pfteme einzelner ^l)ilofopl)en aud)

alö £t)fteme einer '2ßeltanfd)auung gelten bürfen. 3m allgemeinen ift aber

bie 1©eltanf(^auung ein weiterer 93egriff al^ bie ^l)ilofopt)ie.

3ebe '^eltanfd)auung ift abhängig t)on äußeren Q3er^ältniffen , bie wir

alö tü'i ^DZilieu unb ai§ ben 9}Zad)tbereic^ be^ 9}^enfd)en be5eid)nen fönnen.

9Zur in ber £uft ber '^reil)eit fann eine felbftänbige, b. 1). perfönlid)e "^Belt--

anfd)auung gebeil)en. '5)od) aud) \i)v 9}^ad)tbereid) ift ein befd)ränfter, ift

abt)ängig t>on ben oerfc^iebenften natürlid)en, gefc^id)tlid)en, fojialen Sufammen--

l)ängcn. 9'iid)t nur bie ©ro^en, aud) bie itleinen wollen eine ^eltanfc^auung

^aben, unb fie rcid)t mit il)ren QSur^eln biö in bie 5tinbcrftube jurüd. Seit

biefen '•^Infängen it)rcr (fntwidlung arbeiten innere unb äußere 'Jaftoren an ber

9^eifung ber QBeltanfc^auung, bie fo 5U einer 9[)^etl)obe wirb, bie ^injel^eiten

in unö unb um un^ ^er einbeitlid) 5U »erbinben unb 5U unferem 3c^ in
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93e5iet)ung 511 fe^en. 9lUc .Gräfte unferc^ Q3erftanbeö--, ^^t^enö-- unb ©emüf^--

lebenö finb baran beteiligt. Sofern tt)ir bie ^e(tanfct)auung in uns erleben,

ift fie inbioibualiftifc^ , unb in biefer Äinfid)t get)en ^e(tanfd)auungen meit

auöeinanber. ^ir mürben inö llferlofe geraten, wollten wir bie QBett--

anfd)auung bal)in analpfieren, ob fie peffimiftifd) ober optimiftifd) , national

ober fo^mopolitifd) , ebel, egoiftifd), oerbred)erifd) uftt). wäre; man brauchte

bann aurf) beim 5}tenfd)en nid)t fte|)en ^u bleiben, fonbern !önnte üon

einer '^eltanfcl)auung be'^ Seifig^, ber Äeufd)re(fe, beö 9xegentt)urmö

fprerf)en. ^aö fei ferne! 9'^ur mit ber ^eltanf(^auung beö »erftänbigen,

fitttid) normalen 5}^enfd)en wollen wir c^ ju tun ^aben, unb wenn biefe für

ben einzelnen inbiüibualiftifd) bleibt, fo ergibt fid) boc^ ein ^l)or ber in ben

Äauptftürfen Übereinftimmenben, mögen ??^ilieu unb 9)^ad)tbereid) nod) fo

ücrfc^ieben fein.

3nbem ber tDZenfc^ faft triebtjaft nad) 7öeltanfd)auung ftrebt, fämpfen

95erftanb unb '^t)antafie gemeinfam um ta^ 'begreifen ber 9\ätfel beö <3)afcinö.

0ie 9'Jaturbilber werben ber Deutung unterworfen, bie fittlid)e Probleme

5U begrünben oerfud^t; aud) bie verbotenen 'Pfabe beö i^eben^ finb nid)t

au^er act)t ju laffen, weil if)re ^ebeutung für i)a^ <5)rama be^ ßeben^ faum

geringer ift als bie ber erlaubten.

(fine fo wichtige ?\oUe bie ^l)antafie in ber ^eltanfd)auung fpiett,

barf xi)v nur Spielraum gewäl)rt werben am 3ügel be^ empfinblid)ften

^al)rl)eitögefül)l^. 9'^ur biefer '2öat)rl)eitöfinn i)at ben Werfen ber großen

9^aturforfc^er bauernben QÖert t>erfd)afft, aud) wenn fie §unäc^ft öon ber

'^l)antafie il)ren ^fab erl)eUen liefen.

@ewi^ foU unö Ceben^glut burd)ftrömen, wenn wir fd)auen unb urteilen,

eine blutleere Q3}eltanfd)auung §iemte nur ben Sd^atten im Äabeö. '2)od)

tia'^ Temperament ift ju mäßigen, eö barf nict>t in i3eibenfd)aft aufflammen,

in beren Q3anne bie lQai)vi)dt nic^t gebeil)t. 9cur fo fönnen wir ju einer

Harmonie ber ''2infd)auung gelangen, bie für ben 9)?enfd)en ein moralifd)e^

^ebürfniö ift, ©ewi^ wirb fold)e Harmonie feine ooüftänbige fein, unb

gelegcntlid)c ^iffonanjen wirfen erfrifd)enb, fonft gäbe eö feine 93erfd)ieben--

beit bered)tigter ^eltanfd)auungen. 0ie fonfreten ^in^elbilber ber 9'Jatur

unb be^ 9!)^enfd)cnlebenö werben burd) eine "-^Irt oon 'i2lbftraftione!v)erfat)ren

5ufammengefd)aut, wie unfer '^luge eine l\inbfd)aft aus ber ^erne al^

einl)eitlid)eö ©ebilbe erblidt, t>a^ beim 9^äl)erfommen fid) auflöft in '^äume,

.Kräuter, Steine ufw., beren "^Inalpfe wir mit bem 93^ifroffop nod) oiel weiter

treiben fönnten.

'Die ^eltanfc^auung ift ein wid)tigeö Stüd ber ^erfönlic^feit, eine

wefentlid)e Seite unfere^^ .Kulturlebend, unö fo nötig wie bie 9^al)rung bem
.Körper, ©n bered)tigter Ißunfd) bes 9?^enfd)en ift, feiner '^öeltanfd^auung

frol) 5u werben, wie er ^reube l)aben will an ber ^ageöarbeit, am eigenen

i^eben, am '^atcrlanbe, an ber 9Jatur. ©ewi^ mifd)cn fid) Sd)atten in jebe^

fonnigc '^eltbilb, bod) wir fönnen ba^ unfrige ba^u tun, t>a^ bie Sd)atten

nid)t übert)anb net)men. '^lud) ta^ ift eine '^lufgabe für fünftlerifd)e^ ©efc^id,

unb wer fie nid)t löfen fann, oerbient unfer 9?titleib.
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6oit)eit ber ?D^enfd) ftd) bcnfenb um eine '2Bc(tanfd)aiiung bemüht, tpirb

ftetö ben eiöenen ©nfäUen ein geringerer (i*influ§ jufomnien aU fremben,

oft unbemu^t eincjefancjenen ©ebanfen. llnb ba^ ift gut. 3cf) erinnere an

(^oett)c^ QBort: „'•^Ueö ©efd)eite ift fc^on gebaci)t morben, man mu^ nur

verfuc^en, eö nod) einmal §u benfen." "^Iber frembe ©cbanfen follen in

affimiliertcr {yorm fid) geltenb mad)en; bann bleibt tia^ 6d)auen ein felb--

ftänbige^ können beö 9?^enfd)en. (£r foü fid) nid)t abquälen um ben (Jrtt)erb

einer ^eltanfd^auung mit fremben Äilfömitteln, er bebarf einer fold)en, bie

it)m tarnt. 9'coc^ weniger barf er t>anad) trad)ten, burd) feine %ifid)ten

anberen gefällig ju fein. „Q3ielen gefallen ift fc^limm", fagt öd)iUer. QBobI

foüen nnr unö nact) ber ^a^rl>eit richten, benn fie richtet fic^ nid)t nac^ nn^,

unb mir foUen unö büten, bie QBeltanfd)auung auf 95rud)ftüde menfd)(i(^er

(vrfenntniö ju grünben, 5. 93. auöfd)Iie^(id) auf bie C^rgebniffe ber 9^atur--

forfd)ung; eö märe beffer, feine ^eltanfc^auung ju b^iben alö eine fo ein--

feitige. 'Olber fritifd) unb fc^öpferifd) jugleid) ntüffen mv ^anbe(n, foU unfer

to(^auen ju befriebigenbem '^Ibfc^lu^ gelangen.

^eltanfd)auung gebt au^ Sriebniffen bcroor, au^ (Ertebniffen beö einzelnen

n>ie ber 93^enfd)t)eit; barum foüen mv nid)t nur fpefulati» nad) üormärt»

unb um unö l)er, fonbern auct) {)iftorifd) nac^ rüdmärtö bliden. ^^lUeö fliegt,

(fin 6trom beö ©efc^e^enö malst fic^ auö ber 93ergangenbeit burd) bie

©egenmart in bieSuhmft; ii)m finb tt)id)tige 9^i(^tlinien ber 9[Beltanfd)auung

§u entnel;men. ^lan fann über Q3)ert ober llnmert ber t)iftorifd)en ^e--

trad)tung üerfcbicbener 9?^einung fein; für "fragen ber ^eltanfc^auung le^rt

bie (Öefd)id)te uni^ menigfteu!^ '^efd)eibenl>eit, menn fie unö §eigt, ta^ ju

allen Seiten bie 9!)Zenfd)en fic^ mit ben gleichen Problemen abgemübt b^ben,

oi)m enbgültig befriebigenbe 'ilntmorten auf ibve t5^ragen ju erl)alten. @ett>i^

ift t>or liberfc^ä^ung ber ^rabition §u marnen. ©erabe bie ^eltanfd)auung

barf unö nid)t burd) 'Jrembfuggeftion eingeflickt unb burcb eine fid) baran

anfd)lie^enbe ""^lutofuggeftion aufred)t ert)alten merben. 6old)e llnfreibeit

befämpfe man. "^Itlein bie 93ergangenbeit ift ein Gpiegel, beffen ©ebraud)

un^ üor ber '2Inma^ung beö Wagner im „<5auft" ju ben)al)ren »ermag.

(fö liegt mir fern, biev einen gefd)id)tlid)en '•^Ibri^ ber ^eltanfd)auungen

bieten 5U moUen. 3cb möcf)te nur barauf l)inmeifen, t>a^ fid) brei S^llter^--

ftufen im ©eifteöleben ber 9!)^enfd)l)eit unterfd)eiben laffen: erftenö bie

mt)tl)ologifd)--pbantaftifd)e, jmeitenö bie tt)iffcnfd)aftlid)--fpchilatioe unb brittenö

bie miffenfd)aftlid)--cmpirifd)e. ^a^ biefe brei Stufen nid)t fd)arf nad) Seit--

altern 5U trennen finb, braud)t mobl faum auögefprod)en ju merben.

^^luf ber erften 6tufe ber ^eltanfd)auung ftanben bie präbiftorifcbcn

^?enfd)en fornic bie biÜorifd)en tÜcenfd)en biö 5U hcn '^Infängen ber alt--

inbifd)en unb ber altgried)ifc^en ^b^'^f'^Pbie. 'Sie jmeite 6tufe ift ^aupt--

fäd)lid) burd) ha^ ©eifteeileben ber @ried)en unb 9^ömer repräfentiert, mäbrenb

bie britte 6tufe am (i'nbe beö ?3^ittelalter^ mit ber ©eburt ber fritifd)en

9^aturforfd)ung beginnt, an melcbe bie fritifd)e @efd)id)töforfd)ung fid) an-

lehnt: ce( ift bie l>criobe ber ©cgcnmart. ^a^ jebe ötufe t>a^ @ute unb

©auerbafte, meld)e0 eine frübevc Stufe t)craue!gearbeitet bcit, in fic^ auf--
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nimmt, ift if)r '^\i&)t unb tt)re ^flicf)t. '^a^ e^ f)eutc nod) Q5ölfcr gibt, bie

auf ber erften ctufc befancjenftcr löeltanfcbauung t>erf)arren, geigt bie t>er--

gleid)enbc '^ölferfunbe genugfam.

3mieri)a(b ber groeiten 6tufc entfaltet fid) bas ©eifte^leben früt)5eitig

in tiefen ©egenfä^en. ^^ä(;renb fcbon bd 5t)a(e5 ein Äptojoismu^ beftct)t,

ber alle ??^aterie belebt oorfteüt, }o tta^ ein nod) l)eute gelehrter Äplogoismuö

prinjipieU nict)t über it)n binausgefommen ift, fpaltet fid) bie ^eltanfd)auung

ber @ried)en in gwei Äauptftri3me, beren einer auf Cfpifur unb üieUeid)t auf

<5)emofrit, beren anberer auf ^ofrates, ^lato unb "-^riftoteleö 5urücfgel)t.

3d) nenne ©emofrit nur mit '^orbel)alt, weil fein tÜ^ateriali^mU'» bem

bered)tigten ?[Rateriali0mu'ö ber l)eutigen 9'Jaturunffenfd)aft entfprid)t, ber

feine:on)egö baneben eine ibealiftifc^e 73etrad)tung5tr»eife au'^fd)lie^t. "^Babrenb

Spifur t)a^ ©eiffeöleben al^ (frgeugnis ber ^O^aterie auffaßt, anerkennen

*plato unb \?lriftctele5i neben ben pbpfif*'^" geiftige ^otenjen. ®er britte

<5tanbpunft, t>a^ alleei ??caterieUe bejn). ^l)i)UK^<^ n"i* ^i" \!luöflu^ beö

©eifrigen fei, gehört erft ber ^teujeit an unb irurbe burd) bie öpfteme oon

93ertelep unb ??ialebrand)e begrünbet. ^en geiraltigften (finflu§ übte neben

ber roeltfreubigen '"^lnfd)auung ber ©ried)en bie biblifc^e ^eltaufd)auung auf

bie geiftigen 6d)icffale ber 9Dtenfd)beit. 3n it)r tritt parallel jum 'S'enfen

ber 3nber ein 3ug ber 1SßeltfIud)t d)arafteriftifd) b'^i'^or, t)om 6alcmonifd)eu

„aüeö ift eitel" bi^ gu ben d)riftlid)en ^^lnad)creten. ^lidot minber bebeutfam

für "ba^ ©eifte^leben ber fpäteren Seit blieb bie Deutung unb 9©ertung ber

9'iaturbilber burd) bie ^ibel. Sie fd)n)antt 5rt>ifd)en glänjenben Q3or--

al)nungen moberner 3been mie ber (fntnndlungöibee burc^ bie ©enefi'^ unb

ber (*cinerbnung wunberfamer £egenben neben bie gefe^mä^igen 'Vorgänge

bes Ocaturlaufe^ ; eine ©egenfät5lid)feit, bie fd)on feinem geringeren alö

Kepler ha^ fritifd)e IBort in ben 5?^unb legte: „^'^ ift ein tabelnsmerter

tÜ^i^braud), wenn man in ber "^ibel bie '^Beantwortung Don Ivragen über bie

^elt fud)t."

*5)aß finb einige ber ©nmblagen, aue benen bie ^eltanfd)auungen ber

©egennnart emporgeipad)fen finb. 0ie pfi)d)ologifd)e C^ntundlung einer ^elt--

anfd)auung, wie in ber ?D^enfd)beit fo im einjelnen, jeigt "Silber t>on l)ol)em

3ntereffe. ^ö fel)It nid)t an ??taBftäben, um ^efen unb ©ang biefer Cfnt--

widlung ju beftimmen ; ein fold)er ^Dca^ftab ift bie ^ e d) n i f in il)rer fd)ritt--

weifen '^erüoUtommnung üon ben prät)iftorifd)en Seiten bie in bie ©egen--

wart. Sie ki)vt einerfeite: unaufl^altfamen, oft gemaltigen '^ortfd)ritt ; anber-

feitö jeigt fte, ta}^ bie "^^egabung ber prät)iftorifd)en 3eid)ner, ^>ilbfd)nit5er

unb Cfrfinber nid)t geringer gemefcn fein faun ale bie ber ??ienfd)en unferee

3abr^unberte.

0er ?Dcenfd) wirb in feine 3cit binein geboren unb empfängt au^ ibr,

auö 'Jamilie, >beimat unb ^aterlanb bie erften ??iotiye einer Ti>eltanfd)auung.

0ie mciften »erbarren ben großen "Problemen gegenüber auf einem tinblid)en

Stanbpunfte, unb: „Ä%ber leben in Sd)neUurteilen," fagt ©oetbe. l!ßoi)i

ibnen, wenn fie mit ^^i^marrf fpred)en fönnen: „3d) lerne t>om i^eben, ic^

lerne, folange id) lebe, id) lerne nod) beute." Olm bann, wenn eine ^elt-
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anfc^auung fid) über ba^ ^irrfal ber ^ageöftrömunöen crt)ebt, tt)irb fte

(Geltung ^aben, nur wenn fie in bem beftänbigen 5lampfe beß Seitgetffc^

mit bem ©cifte ewiger ^at)ri)eit ficb auf bie ^2eite ber (enteren fteüt, wirb

fie ^Unfprud) auf bauernben ^ert erl;eben fönnen.

9)^an fei t>orfid)tig im 'greifen beö mobcrnen ©eifteö. 'Da^ 9}^oberne

wirb f)äuftg ai^ ber ©egenfa^ jum ©efd)id)t(id)en , 'Titten, Überlebten ^in--

gefteUt, unb bod) ift e^ i^aii (frgebni^ beö @efd)id)t(id)en. 'Jraglid) bleibt

nur, ob man ein gutes ober ein fatfd)e^ 'Jasit gebogen i)at. 93iel mei)r 93e--

ad)tung t)erbient ber tatfäd)Iic^e ©egcnfa^ 5tt)ifd)en bem 9}^obernen unb bem

ilnoergängUd)en; benn wenn aud) ta'^ 9)^obeme unfterbli(^e 5?eime in

fi(^ einfd)Iie^en fann, ift ba^ fpe^ififd) 93^oberne boc^ überwiegenb (Schale

fo(d)er ^eime, bie nur ^ert für ben 'Tlugenbürf i)at unb mit i^m 5erbrid)t.

<3)antm ift gerabe t>a^ meifte tÜZoberne üergängüd), unb auc^ ta^ i)iftorifd>

Überwunbene war einft mobem, 5. 93. ber 3efuitenfti( in ber 93aufunft.

'I^arum wirb baö u)toberne Ieid)t jum ^^einbe einer vernünftigen, bauer-

baften ^eltanfd)auung. 'S)iefe mu§ ftetö ben Spieget ber ©efd)ic^te ^u

dlaU sieben, aud) wenn bie ©egenwart noc^ fo gebieterifd) xi)Y "^^d^t forbert.

I^enn bie Sc^Iacfen finb V)om (^belmetaU 5U fonbern, wenn man mit te^teren

litrva^ anfangen will.

'5)ie ^elt ift t>a^ '25ir!(ic^e um uns i)ev unb in unferem 3nnern; fie

ftc^t im ©egenfa^ jum 3maginären unb ju ben reinen 93egriffen. ^er
fd)auenbe tÜZenfd) v\d)M feine 'Tlufmerffamfeit auf Probleme, bie \i)m au#

biefer ^ir!lid)feit entgegenftarren. ^a^ £eben ift ta^ Problem ber Probleme.

®ie 9[ßiffenfd)aft fud)t eö in 93eftanbtei(e §u ^erlegen, unter benen 9'Jatur

unb Q3ernunft jwei ^ole bilben; fie fuc^t biefe 93eftanbteile ju begreifen,

of)ne fie ertlären ju fönnen; unb inbem fie oon ber 'vHnfd)auung übergel^t §u

'Begriffen imb jute^t §u 3been, i)at aud) fie fic^ oor ber @efat)r ju t)üten,

in^ Uferlofe §u geraten. 0enn mit 3been löft man feine "Probleme, fonbern

nur burd) t)arte 93 erftanb es arbeit, neben ber, t>a bie ^iffenfd^aft ftetö

menfd)lic^ bleibt, aud) bie 93ebürfniffe beö ©emütö \i)x 9^e(^t »erlangen.

3l)r 3iel erblidt bie 9[öiffenfd)aft in ber 93eibringung oon 93eweifen oon

objeftioer ©ültigfeit, b. l). folc^er 93eweife, bie jebermann au^uerfennen ge--

5Wungen werben fann. 3m ©egenfa^ baju §iet)t bie ^eltanfd)auung nid)t

ta^ 'Ja^it eineö 9\ed)enerempele: , fonbern fie geftaltet <Jmpfinbungen unb

C^^ebanfen unb fd)afft 'Jßerte üon befd)ränfterer, b. t). met)r fubjcftioer

(!3eltung, bie einen 3ug beö Unfertigen an fid) t)aben. ©ne fd^ematifd) ah--

gcfd)loffene 9[Öeltanfd)auung gefällt nur bem 9'Jad)beter; es! wäre eine Q©elt--

anfc^auung ber Ort^oborie, ber erftarrten ^Vorm, ber fid) bod) immer »on

neuem 'Probleme ber 9Ö3irflid)feit entgcgcnftellen. 'Scnnod) finb flaffifi^iercnbe

?\id)tlinien für feine 9©eltanfd)auung ^u cntbcl)rcn, fie mu^ fid) an il)nen

orientieren. ^0 finben fic^ bie ?D^enfd)en in eine Umgebung t)ineingeftellt,

beren 6id)tbare^ fie 6toff, bcren llnfid)tbareö fie i^raft nennen, unb fie

fonftruieren tanady \i)vc 3been, wie l'eib, Seele, 9^atur, ©otttjeit ufw.

llnfere erfte "Tlufgabe lautet: 9Bir follen fuc^en; babei fennen wir unfcr

ßd)idfal im »orauß, ta^ wir ewig <Sud)cnbe bleiben werben, aud) wenn wir
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uoc^ fooicle perlen gefunben ()aben; bcnn auf bem 9}^eere^grunbe bleiben

5af)(lofe 9?hifcf)e(n liecjen, bereu Öffuuug un§ uict)t gefingt, ^iuf biefcr 6ud)e

muffen mir bie ^elt t)iuuet)meu, mie fie iff; auf bie 'Jragen, n^arum fie ba

ift, unb tt)05u fie ta \)t, fef)It jebe '^Intmort. 9[öeil bie Sud)enben üerfcf)iebene

^ege gefjen, fann eö feine für alte 9D^enfd)en gleid^e '2öe(tanfct)auung

geben, mie für ben einjelnen feine abfd)(ie^enbe. 9^ic^t nur zOlüi)t unb

-^Irbeit iff be^ ^Ü^enfcben l^o^, fonbern aud) (fntfagung; benn eö ift ein

93orn>ärtöfd)reiten gegen ba^ 3iel bei llnerreid)bar!eit biefe^ 3ie(e0. ©arauö
entfpringt ber ^iberftreit ber ??Zeinungen, burd) ben bie 9Dcenfd)t)eit ge--

peinigt tt)irb. ^enn 5^ant (ef)ren woüU, wa^ man fein muffe, um ein 9}Zenfc^

5U fein, fo f)atfe feine ^e^re nid)t nur t>k ffarfen, fonbern aud) bie fd)tt)ac^en

toeiten be^ ??^enfd)en ju berüdfid^tigen. Über aüen Irrwegen leuchtet immer

tt)ieber tk "-^lufgabe, t>a§ (i"rf(f)aute gu geftalten unb für bie @efta(tung einen,

n)enn aud) perfi)n(id)en, fo bod) mi5güd)ft einfad)en unb barum großen 6til

5u finben. 9'Jur in folc^em einfad)en 6ti( vermögen tviv ba^ ^efen biefer

^elt rid)tig aufjufäffen, feinen 5^ern 5U fd)auen unb unfere *^ugen »or

äußerem 6d)ein ju fd)ü^en. 'liefen 5tern erbtirfe id) im ()öd)ffen ©efe^e

bee ^eltgcfc^ei)enö, t)a^ dlatnv rvk @eifteött)e(t, ?Dtenfc^^eitögefc^id)te,

^^iffenfd)aft unb 5lunft burd^roaltet, im ©efe^e be^ 3ufammenf)angö
unb ber Orbnung.

0ie me(;)r ober tt)eniger gelungene l'öfung eineö ^robtemö bilbet wieberum

ben *^lu0gang^punft für ein neue'^ Problem unb n)irb fo §um ©liebe in

einer enblofen xReitje. 3nbem wir 93e5ief)ungen fnüpfen 5Unfd)en unö unb

ben <5)ingen biefer ^elt, foü bereu 3nl)alt ein tt)iffenfd)aftlid)er, bereu ^orm
eine fünftlerifd)e fein; in ber 'Jße(tanfd)auung aber junngt tk 'Jorm ben

^toff, inbem fie fic^ gleid)fam über i^n lagert, ^ie ^cltanfd)auung ift nic^t

felbft 'S3iffenfd)aft , aber fie foü auf ^>iffenfd)aft fu^en. £lnb n?äl)renb e^

für bie ^iffenfd)aft erlebigte Probleme gibt, erneuern fid) bie Probleme ber

^Vltanfd)auung immer mieber, n>eil immer neue ^t'cenfc^en ju ben (!frgeb--

niffen ber ^iffenfd)aft in '^e^ie^ung treten; nur bie ?Dtetl)obe ber '•^lnfd)auung

bleibt bie alte. 6c^auen tt)ir nad) au^en, fo erfd)eint unö t>a^ ijeben in ben

T^orfteUungen t>on 'Jarben, ^önen, ^uft, ©efc^mad unb 0rud; fd)auen mv
nad) innen, fo treten '5ül)len, <3)enfen, Q©ollen, (ftl)if, ?\eligion in ben

©efid)tsfrei0. ©aö finb bie ©egenfät3e im ©efüge ber ^elt au^er unö unb

in unö, unb alle^ ©eifte^leben bett)egte fid) t)on jel)er 5tt>ifd)en biefen ©egen=

fä^en, bereu ^inn bie ^cltanfd)auung begreifen lt)ill.

^ie man bie 933elt anfd)aut, barauf fommt c^ an. ^egen ber lln--

ooUfommenl^eit unb 9velatiiMtät ieber ^^eltanfd)auung bürfen tt>ir feiner

fremben '•^lnfd)auung bie '^kbtung oerfagen; bleibt bod) bie eigene '^lnfd)auung

nur lobenbig, folange fie in ftetigcm ^Cninbel fortfd)rcitet. 'pflid)t jeber Q^ßelt--

anfd)auung ift e^, fid) nad) ??cöglid)teit frei5ubalten t>on üergänglid)en

tD^einungen; auö ben feften, gefiederten OLn-fenntniffen bie ©runblage 5U

bauen unb i^nen bie 9\id)tlinien 5U entnel;men. ilm eine 90ßeltanfd)auung

,^u l)aben, um bie ®inge beurteilen ju fönnen, mufj man bie ^elt ^unäc^ft

einmal fennen, unb bie Übung mu^ aud) l)ierbei ber 9!}Zeifterfd)aft oorau^--

5)eutfcf)e 9iunbi"ct)au. XXXVH, 5. 16
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ge^en. <3)em fubjeftioeu Sinn unb @efd)marf ift ein ilnterftreid)en einzelner

'2luffaffungen vov anbeten an^eimgeftettt. 3eber ^eltanfc^auung ift aber

anzuraten, fo ruenig abftraff ju fein tt»ie mögtid), fo bered)tigt fonff aud)

^latoö ©ebot ift, im t)ie(en baö eine §u erbn(fen. (So empftet)It fic^, bie

ibeeU gewonnenen ©n{)eiten in ein bid)terifc^--anfc^auli(^e^ ©emanb §u f)üllen,

i>a^ nur nid)t in *^iberfprud) treten barf mit ber '5öaf)rf)eit.

„®a^ QQßiffen ift enttt)eber anfd)au(id) ober fpmbotifd)/' fagte i^eibnij

unb bewertete bamit ha^ 6d)auen alö 9}Zetf)obe. "^eil 6)?rac^e Spmbolif

ber ©ebanfcn ift, fo wirb bie (Seftaltung beö €rfd)auten burd) i)a§ '^luöbrudö--

mittel ber 6prad)e fpmboüfd) auöfaüen muffen. <5)er ^enfd) verfügt über

üerfc^iebene Spracf)en, über ^ortfprad)e, (Sebärbenfprad)e, mat^ematif(^e

unb mufi!a(ifd)e Sprache, bie alle §ur 93efd)reibung ber 93ilber bienen fönnen,

bie t)or unferen weit unb i)t\i geöffneten "klugen entfte^en, bie wir auö unö

f)erau^ erfd)affen, bie ein 6tüd üon unö felbft finb. ^ir leben tatfä(^lid)

in Gpmbolü.

(f^ gibt ein 93egreifen im ©enfen unb ein 95egreifen im Sd)auen; oon

te^terem ift ^ier bie 9^ebe. Hm rec^t ju fc^auen, i)ah^n wir ni(^t nur bie

eigene ^ä^igfeit rid)tig ein^ufd^ä^en, fonbern aud) bie ^irfung äußerer üm-
ftänbe auf fie rid)tig ju beurteilen. ®arum foüen wir unö md)t b(o^ mit

bem "^fabfinben abmüt)en, fonbern unö aud) fül)ren laffen, fobalb ein guter

'Jü^rer fic^ anbietet. 9^ur fo gelingt un^ bie fortwäl)renb notwenbige 6e(bft--

!orre!tur unferer '^e(tanfd)auung , ol)ne bie wir halb auf 3rrwegen tappen

würben, weil bie eigene Q3ernunft a(ö Ceud)te jur Sr{)eUung be^ ^ege^
nic^t au^reic^t. (fö ift jWeifeKoö wid)tiger, richtige *t2lnfd)auungen ju f)aben

aU originelle. Hm richtig ju fc^auen, fotlen wir bie ^elt betrad)ten, wie

ber 9laturforfd)er bem 93au beö Sd)Watbennefteö , bem "tZluöfriec^en beö

(5d)metterling^ , ber ilrümmung einer ^Surjet 5ufd)aut, b. i). aufmerffam,

aber wunfd)loö ; unb tenbenjloö follen wir iia'^ ©efc^aute »erfünbigen. 0arum
i)at bie ^eltanfc^auung ben 93lid frei ju l)alten t»on ben 9^ebeln ber £eiben=

fd)aft unb üorurteilöloß, in oorne^mer 9?ut)e, ba'^ (£rfct)aute ju geftalten unb

eoentueü funbjugeben. '^atriotiömuö unb anbere Stimmungen mögen fid) in

93egeifterung äußern; "^eltanfc^auung barf eö nic^t. ©erabe weil fie ber

'5reit)eit al^ il)rer £ebenöluft benötigt ift, barf fie fid) nid)t »on Stimmungen
ober gar Ceibenfc^aft fortreiten laffen, bie fie unter H)v 3od) beugen würben.

'5)ie '2Beltanfd)auung ift nur 5?unft, wenn fie bie 0inge o^ne Q3orurteit fielet

unb bei il)rer 'Beurteilung bem 'Srange nad) Sd)ematifierung wiberftrebt.

Sobalb ber tO^enfd) bavan get)t, eine ^eltanfd)auung au^^uflügeln, möd)tc

er 'Jormeln, nid)t€! al^ Formeln gewinnen. 93efonberö iia^ @el)eimniöt>ollc,

Hncrforfd)lid)e, llnbegreiflid)e »erfud^t er in "Jormeln ju zwingen. "Formeln

finb aber nid)t ©eftaltung ; fie tjaben ein matt)ematifd)eö QBefen, !ein fünftle--

rifd)eö. 3n ber 73efd)räntung iljrer '^Inwenbung jeigt fid) aud)- l)ier ber

^eifter.

3ebe '73efd)ränhing l)at eine Selbftfritif 5ur 93orauöfel3ung, eine 5?riti!,

bie ben Q3er5id)t auf weitergel)enbe T[Öünfd)e »erlangt. ®ie S^ritif forbert

ben Tillen ju Strenge im Urteil; burd) baö (Eingreifen beö Urteile wirb bie
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nab einfacf)e %ifd)auung beö 3c^ crft 511 tvertDoUem 5?önncn eri)oben. öo
tt)irfen bte V)erfd)ie&enen @ei[fcöfunftionen, oft mit flie^enben ©renken, jur

(?inf)eit ber ^erfön{trf)fett jufamnien. 9}Zag aud) bem einzelnen bie {)armo--

mfcf)e ^2Ibrunbung bcr ^eltanfd)auung nod) fo fe{)r 93ebürfmö fein, er barf

fid) bod) ber il^riti! nid)t t>crfd)lie^en ; 5?nti! aber medt 3n)eifel. 3ebe

^eltanfd)auung t>on ^ert i)at fid) auö bem 3tt)eife( emporgerungen, unb

tt)er nic^t einmal gejtDeifelt ^at, !ann aud) nid)t überzeugt merben. <3)ie

93erfc^iebenf)eit ber ^e(tanfcf)auungen bcrut)t barauf, ha^ man »on t>er--

fc^iebenen Seiten |)er unb unter t>erfd)iebenen Q3orauöfe^ungen an bie

Probleme ber 9'iatur unb beö ©eifteö herantritt; unb menn ber einjelne t>^n

üon ii)m eingefd)Iagenen 9[öeg für ben allein rid)tigen \)ält, gelangt er §ur

iiberfct)ä^ung bcö eigenen, §ur 9}^i^ad)tung ber fremben 6tanbpun!te. 9^ur

burc^ bie 5lritif werben wir in ben <Btani) gefegt, fd^arfe ©renjlinien ju

5ief)en 5tt)ifd)en (Srfenntniö unb '3)eutung, jwifc^en Riffen, 9)^utma^en, '2lf)nett

unb ^äl)nen.

93}enn un^ gro^e 6tüde ber ^elt unbegreiflid) bleiben, fo wirb eine

»orurteilölofe ^eltanfc^auung ben (Srunb bafür in ber 9??angell)aftigfeit be^

menfd)lic^en ^rfenntniöt>ermögen«^ ju erbliden l^aben, unb jweifello^ gef)i)rt

folc^e 9[)^angell)aftigfeit jum Q33efen be^ menfd)lid)en 93erftanbeö. <5)iefe (fin--

fid)t ^at etwa^ "^efreienbe:^, '^erul)igenbee!, unb fie förbert unfere 5lraft, bie

nic^t nur eine Straft 5um ©ewinnen, fonbern aud) eine ^raft jum Cfntfagen

fein mu§; fie bett)al)rt unö üor nut^lofer 5?raftt)erfd)tt)enbung. 0aö ift ein

Äauptftüd »on ^ant^ großer £et)re. ©r jeigte, t)a^ unferer '^al)rne^mung

nur äugänglid) finb QSejie^ungen 5tt)ifd)en unferem 3nncrn unb ber SJlu^en.-

welt, bie burc^ 6inne^rei§e »ermittelt werben, unb bie unferen @eift in ^orm
oon Silbern unb Sv)mbolen befd)äftigen. Über ben 0ualiömuö t>on Äüben
(a priori) unb t»on Grüben (a posteriori) fommen wir nid)t l)inauö; ta^

will fagen: llnfer Gubjeft, unfer angeborene^ ©rfenntniöüermögen tritt in

einen @egenfa(3 5U ben au^er unö befinblid)en Objeften ber ^'rfenntni^. 0enn
bie ^Tfenntni^ ber ^elt entfp ringt nad) 5?ant nid)t in unferem 3nnern,

fonbern t)ält t>on au^en l)er il)ren ©nsug in unfere 6eele. <5)ie Q3ctrad)tung

oon t)erfd)iebenen 6tanbpunften auö mu^ ©egenfä^e zeitigen; boc^ biefe

@egenfät3e braud)cn nid)t ju enbigen in fid) auöfd)lie^enbcn ^iberfprüd)en,

fonbern foUen 5U einanber ergänjenben '^nfd)auungen fül)ren. 0arum
bienen '^efonnenl)eit, ^aftgefül)l unb @efd)mad al^ 3ügel einer t»on ein--

feitig gericl)teter ^^antafie beflügelten ^2lnfd)auung. '^In bie Spi^e jeber

^eltanfd)auungölel)re fteüe man ben 6al3, iia^ unfer ^'r!enntniöt»ermögen

begrenjt ift. 'Sann entgel)en wir ben ©efal)ren ber Utopie unb fönnen in

@elaffenl)eit ©oetlje^ 0\at befolgen, t)ci^ tTforfd)lid)c t>om Unerforfd)lid)en

5u fonbern. 'Sann tommt aud) ber gefunbe 9?tenfd)env)erftanb ju feinem

9\e(^te gegenüber ben ^Spifjfinbigfeiten ber ^rfenntniötl)eorie, bie fid) biö jur

^ollt)eit beö Golipfiömu^ überfpannen. ^er !ennt bie i^el)re oom 6olipfiömuö ?

@lüdlict)erweife wenige. Unb bod) wirb fie bi^ auf ben t)eutigen "^ag üon
ernftbaften ?n^ännern aufrcd)t erl)alten, bie ta bel)auptcn, iia}^ nur tia^

einzelne 6elbft mit 6ic^erl)eit efiftiere. 3d) foll alfo nur wiffen, i^ci}^ id)

16*
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felbft in ber ^elt bin; wenn id) au^ (Erregungen meinet '^emu^tfeinö ben

Sd)Iu^ 5iel)e, ba^ ic^ and) 9??itmenf(^cn befi^e, bie burct) i^re Sprache mit

mir oerfe^ren, unb bie id) fef)e, ba^ ic^ ferner ^iere, Ääufer, 93äume uftt).

fe^e, fo tt)irb beren Cfyiftcns (ebiglid) t)ppotf)etif(i) erfc^Ioffcn. @ett)i^--

t)eit i)ah(i id) nur oon meinem eigenen Selbft. ^enn fold)e ^t)eorie gläubige

Sünger finbet, fo fann man h)ir!lid) fagen: credunt, quia absurdum est.

Q3ergleid)t man bie ^iberfprüd)e ber ücrfd)iebenen (Erfenntniötl)eorien

miteinanber, wie fie feit bem 'tZlltertum biö in bie ©egenwart beroorgetreten

finb , fo ergibt fid) auö if)nen eine Tarnung für bie Q[öeltanfd)auung , . ficb

t)on biefen ^()Corien nid)t unterjod)en ju (äffen. Stimmen bod) in biefen

s$^b^c>nen nid)t ^wei ^^iIofopf)en t>olIftänbig überein. '^ud) i)kv i)^\^t eö:

(Sin .(liinb fann waten, ein (Elefant mu^ fd)tt)immen.

5?ant bürfte ber rect)te 'Jü^rer fein, inbem er bie 93ebingungen feft--

5uftcüen fud)t, unter benen €rfaf)rung ftattfinbet unb möglich ift. Unmittet--

bar für unö gegeben finb nur (Erfd)einungen, auö benen bie 93ernunft Sbeen

abzuleiten »ermag. '5Bid)tig ift 5?antö llnterfd)cibung ^wifi^en ben fonftitu--

tioen unb ben regulativen OSejic^ungen imfereö (Seifteöin^altö. 5^onftitutit>

nennt er bie tatfäd)Iid)en 95ebingungen ber 9}^ög(id)!eit einer (Erfaf)rung;

regulativ nennt er bie (Seftaltung, bie wir ben (Erfabrungöob|e!ten gemä^

ber Organifation unfereö (Seiftet ju geben gejwungen finb, oi)ne ba^ baju

burd) ben 93egriff be^ Ohidt'^ felbft eine 9^ötigung gegeben wäre, ©n
fonftitutive^ Urteil ianUt: (E^ ift. (Ein regulatioeö Urteil: (E^ fief)t für

unferen Q3erftanb unb für unfere Q3ernunft fo au^, aU ob eö wäre, ^irb
biefer (Segenfa^ im Urteil richtig gewürbigt, fo gewinnt jebe öorfid)tige 93}elt--

anfc^auung baraugi ein Clement ber Sid)erl)eit: fie wei^ bann ju unterfd)eiben

5Wifd)en "^a^rl^eit an fic^ unb ^al)rl)eit für unö. Sold)e Unterfd)eibung

nid)t 5U x)ernad)läffigen ift unfere 'Pflicht.

3d) i)ah^ mit biefen '^Inbeutungen in bie (Sefilbe grauer ^^eorie gefül)rt,

unb bie barauf wud)ernben '^Ibftraftionen werben mitunter t)ielleid)t alö

ermübenbe Äemmniffe beö anfd)einenb fonnig unb einfad) vor unö liegenben

^egeö empfunben worben fein. '2lUein wir bürfen nid)t vergeffen, t>a\i auct)

bie "^Ibftraftion eine .^unft ift: bie 5?unft, in ber 93icll)eit bie (Einheit ju

fc^auen. 3ebe Q3}eltanfd)auung ift auf ta^ 3iel gerid)tet, ttxva^ ^ofitive^

unb jugleid) (Ein^eitlid)cö alö perfönlid^en ^efi^ ju erwerben, '^öenn wir

nad) fold)em (Erwerb trad^ten, fann unö "^Irbeit unb felbft troden bünfenbe

'ilrbeit nid)t erfpart bleiben, fo wenig wie bem ^^aler i)a^ '^arbenmifd)en

unb bie ^xeinigung ber ^infel. ^od) nur, wenn wir ber ^ed)ni! Äerr ge--

worben finb, gelingt e^ unö, in ber 5?unft ber ^eltanfd)auung üroa^ 5U

leiften.
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93 Ott

^au( 9^ittcr.

V.

®ie 9Dtänner, bic mit Äumbolbt bie llniüerfität 'Berlin gegrünbet

I)atten unb nun mit if)rcn ^reunben bie Ce^rffü^Ie ber neuen ''2lnfta(f ein=

nat)men, lebten in bem ^eipu^tfein ber Unabhängigkeit be«^ tt)iffenfcf)afttict)en

©eifte«. <3ie inad)ten (^rnft mit bem ©ebanfen tt^ tt>iffenfc^aftlid)en llnter--

ric^teiJ unb f)offten if)re ^iTic()t gegen ben Staat am beften baburcf) ju er--

füüen, t>a^ fie jeben fremben ©ngriff in i^re ^ätigfeit (^urücfix)iefen. 3n ben

t)unbevt 3cif)ren, bie feitbem »erfloffen finb, ift biefe«^ ^efenntniö ürva^

Selbftt)erftänb(ict)e? für eine beutfd)e Äod)fd)ute gett)orben, unb auc^ ein

i^ultueiminifter unterläßt eö fjeute feiten, in t)of)en QÖ3orten bie 3bea(e

Äumbolbt^i unb Srf)(eiermad)er^ 5U feiern. 'iHber bamaB, aU unfere llni--

üerfität \n^ lieben trat, rvav bie felbftänbigc "^unftion, bie fie übeme{)men

n?oUte, ^trva'2' 9'ieueö, $.lnerl)örte^, iebenfaUö in biefem preu^ifc^en Staat,

unb i()re ©rünber waren fid) beffen bett)u^t. Sie i)attcn \a nur gegen ben

bartnädigen ^iberftanb ber alten \?lnfd)auungen biefe '^^Inftalt burd)gefe$t,

unb nid)t in allen 'fünften tt>ar i()nen ba'^ ^tvt fo frei unb groj^ ge=

hingen, n>ie fie e^ geplant l)atten; ivtt fid) nur an bie 'i^erfaffung ber neuen

.sbod)fd)ule l)ielt, gemabrte oielfeic^t gar nid)t einmal einen uiefentlid)en llnter--

fc^ieb gegen t>ai^ l)ergebrad)te Spftem. llmfomel)r banbelte eö fid) je^t barum,

in biefen i^^ormen ben ©eift ber ^iffenfc^aft lebenbig ju erbalten, (fö fam

l)in,^u, ba^ unfere Uniucrfität au^^ bcnfelben 3been entfprungen unb »on ben--

felben Äänben gefd)affcn mar, bie in biefen 3al)ren an ber llmmanblung

be? Staaten felber arbeiteten, bie ibn neu funbieren mollten, auf bie freie

^O^itmirfung feiner ^Bürger unb ben ganzen 9veid)tum ber bcutfd)eu ÄHiltur,

bamit er ben b^i^iö^n Svrieg unternet)me, feine ??^ad)t miebertjerftelle unb oor

allem leiftc, maei bic t)'Jation v>cn ibm ermarte, für bie Sid)crung unb (Ent-

faltung ibrcö gciftigcn IVHicnö, üielleid)t fogar für if)re politifd)e (Einigung.

'5)ie Uiüücrfität 73crlin mar ein TÖerf bc^ neuen preu^ifd)--beutfd)en l^atrio--

tiömuö, unb fie blieb ein Äort feiner Hoffnungen.

<5)iefe ??^omente brad)ten bie junge Äod)fd)ulc oon oornl)erein in einen

(Öegenfat5 ju ben ^enbenjen ber 9vegierung. ^enn in5mifd)en i)attc bie
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9\eaftion gegen bie ©ebanfen ber 6tein, Äumbolbt unb Sd)arnf)orff fc^on

auf allen ©ebieten eingefe^t. "^^an gab bie begonnene 9^eform nid^t auf^

füi)rte jie Dielmet)r energifd) tpeiter, aber in ber 9^ic^tung, bie buri^ bic

©efd)id)te biefe^ Staate«^ gett)iefen tt>ar. 'S)er alte Qtacit ^atfe feinen großen

ilampf mit ber ftänbifd)en ©lieberung ber ©efeltfc^aft nid)t jum '^lbfd)tu^

Qthxad}t. & ^attt biefe Orbnung fott)eit unterbrüdt, aU fic fid) feinem

'^ad)ttt)iUen entgegenftellte: im übrigen I)atte er fie forgfättig fonferüiert^

inbem er auf fie feine 5?riegö-- unb "^inanjoerfaffung ftü^te. ^i§ fid) bann

je länger je mefjr bie lln5u(äng(id)!eit biefeö Q3er^ättniffeö ergab, f)atte ju

einer grünbtid)en ''Ünberung ber ^"ntfc^tuf^ gefehlt. 3e^t mußten cor ber

bitteren 9^otn)enbigfeit, neue 93^ac^tmittet für ben Staat ^u gewinnen, alle

9^üdfic^ten fd)ft)cigen, unb fo fielen bie (2c^ran!en, bie ha^ 3nbioibuum an

ber freien (i'ntfaltung feiner tt)irtf(^afttid)en Straft unb infolgebeffen ben

Q>taat an ber gleichmäßigen, ooUftänbigen '^lu^bilbung be^ '^et)r-- unb

6teuerbienfteö feiner Untertanen l)inberten. <S)aö war bie grof;e politifd)e

unb jugleid) t)umane "^at ber Äarbenbergf(^en ©efe^gebung »on 1810—1812:

bie entfd)loffene ®urc^fül)rung beö inbioibualiftifc^en 6taateö. 6ie entfprac^

»oUfommen ber @eban!enrid)tung ber '^lufflärung. Unb fie war bie ßeiftung

berfelben '^eamtenfc^aft, bie i)a^ alte 'preußen regiert ^atU. 9^ad)bem biefe

93ureaufratie ben erften oermirrenben (Sinbrud ber ^ataftropf)e übertt>unben

l)atte, nal)m fie bie 3ügel mieber feft in bie Äanb. <S)ie 9\eorganifation

ber Q3ertt)altung tt)urbe je^t in ber '^bfic^t unb mit bem (frgebni^ burd)--

gefül;rt, iia'\^ ein leid)t unb fieser arbeitenber 93el)örbena^parat gefd)affen

tt)urbe, ber auf allen Gtufen bie Äerrfd^aft beö Staatsbeamten ftabilierte.

<3)ie Selbftoermaltung blieb auf bie Stäbte befcfyränft, unb tt)enn man wieber--

^olt „eine ^medmäßig eingerid)tete 9^epräfentation ber 9^ation" in *^uöftd)t

ftellen mußte, fo t)a(i)U man fi(^ biefelbe als eine gel)orfame 9^otabelnüer--

fammlung unb tvav eS am (fnbe gang §ufrieben, baß fic^ eine fol(^e ni^t

^uftanbe bringen ließ. 0a foUten benn auc^ bie Organifationen ber geiftigen

Kultur tt)ieber lernen, baß fie fid) in Preußen an bie "^lufgaben ju t)alten

Ratten, bie il)nen ber <Ztaat übertt)eife. "^Im menigften !onnte il)nen ein

politifd)er ©ufluß geftattet werben. ®ie '^lutorität beS Staates ju bel)aupten,

barauf fam, tt>ie eS fc^ien, jti^t alleS an. 90'Zan wollte fid) nid)t ju ^nU
fd)lüffen brängen lajfen, bie in ber inneren ^oliti! jur Serftörung ber ©runb--

lagen beS <ZtaaU'^, in ber äußeren ju feinem Untergang füt)ren konnten. 3n
biefem ftarfen Q3ett)ußtfein, bie befonbere preußifc^e StaatSibee ju t)üten, für

il)re 93ewal)rung inmitten aller politifd)en unb geiftigen 9vet>olution üer--

antwortlic^ §u fein, barin unb nic^t in bem 93efi^ ber äußeren 9}^ad)t lag

juleljt bic iiberlegen|)eit biefer 93ureaufratie über il)rc ©egner. 'SarauS ern)ucf)S

it)r ber ^D^ut, ^u unterbrüden, waS fiel) nid)t in il)re @eban!eutt)elt einfügen

wollte. 'Darum überließ fid) ber 5^önig ganj il)rer Leitung. 'Darum arbeitete

mit \i)v aud) ^ufammen, wer ein anbereS 3beal im Äerjen trug. Unb alleS

baS l)at fiel) im wefentlic^en nid)t metjr geänbert, folange '^riebrid) '^ßil^elm III.

unb feine (Generation bie 9^egierung fül)rten. '3)aS erfte Q3iertclial)rl)unbert

nad) ber 'Sefreiung würbe bie le^te große 3eit beS preußifd^en 'Beamten--
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ftaate^. ^rcitfcf)fe i)at unö bic rctd)e Arbeit gefc^ilbert, bie bamat^ für bic

d'infügung ber neuen '^rooinjen in ben Staatöoerbanb, für bie Orbnung

ber 'Jinans-- unb ©teueroerfaffung , bie "^örberung ber u>irtfc^aftli(^en

Sntereffen, bie Äebung ber Q3o(f^fd)u(e geteiftet tt)orben ift. 0ie 3becn ber

"Tlufflärung bett)ät)rten i)kv nod) einmal if)re ftaatbilbenbe unb fulturförbernbe

9[)Zad)t. (fö waren biefelben 3been, benen in ben fatl)o(ifd)en Cänbern bie

xl'xegierungen ben 5?rieg erfUirten, n)ei( bort bie feubaten unb !ird)(id)en ®e--

waiUn fid) abermals be^ Sfaateei bemächtigten. "Jür eine 9^eaftion in biefem

6inne tvav in *^reu^en einftmeilen fein 9?aum. "Ser feubale '2lbel \ai) fid)

^ier oielme^r in bie Oppofition gebrängt, unb als bann bic proteftantifd)e

Ort^oboyie xi)v S'ianpt ert)ob, erfuijr fie ba^felbe Sd)idfa(. ^ie i)äm gar

bie fat^o(ifd)e 5?ird)e md)v al§ ^oteranj unter einem 9!)^onard)en erwarten

bürfen, ber leben Übertritt eine^ Q3eamten ju if)r aU 'Jelonie betrad)tete.

Srft 'Jriebrid) ^i(f)elm IV. i)at allen biefen ^'(ementen bie ^ür geöffnet,

llnb nod) immer kbU in biefer ^ureaufratie ber Sl)rgei5, bie geiftige &itt

ber Ovation für ^reu^en ju geminnen. Sie empfanb babei red)t mo^t, ba^

bie Q3}iffenfd)aften teilmeife Q3ai;nen eingefd)lagen Ratten, auf benen fie ii)nen

mit il)rem nüd)ternen 9\ationaUömu^ nic^t me^r ju folgen oermoc^tc: fie

förberte bod) auc^ biefc neuen 9^id)tungen ; nid)t nur ben 9^aturtt)iffenfd)aften,

fonbern an<i) ben ^iftorifd)en i)at fie bamal^ an unferer llniv)erfität eine

Statu bereitet. Sie glaubte an bie alleö affimilierenbe 5?raft beö preu^ifd)en

©eiftefii. (£ine 93ebingung freilid) mürbe an jeben geftellt, ber in ben Solb

t>ci^ preu^ifd)en Staateö trat: ba^ er fid) al^ 93eamten fü^lc, ba^ er alfo

fein ^un unb Waffen nad) ben 't^lnmeifungen feiner oorgefe^ten '^el)örbe

regele. 3nbem man nid)t oerfte^en moUte, ba'^ eine tt)iffenfd)aftlic^e *\Hnftalt

nid)t me^r nad) biefer einfad)en "Formel geleitet werben fonnte, trat ba^ (fng--

Ijerjige unb 9\üdftänbige biefe^ 93eamtenftaate^ t)eroor. Unb wo er ^enben§en

bemerfte ober ^u bemerfen glaubte, bie feiner inneren ober äußeren '^olitif

unbequem werben fonnten, fanntc er feine 9^ad)fid)t, würbe er unter llm--

ftänben brutal. '2ln biefer Sd)rante tjatte noc^ immer in ^reu^en jebe '^olerans

ein (^nbe.

^m 20. tnooember 1810 erl)ielt bie Seftion für S^ultuö unb $.lnterrid)t

i^ren neuen (il)ef: 'Jnebrid) oon 6d)udmann. '5)cutlid)er alö in ber

Sl^abinettöorber, bie biefe (Ernennung »oUjog, fonnte man bie "^Ibfcl^r oon

ben ©ebanfen Äumbolbtö unb Sc^leicrmad)erö, bie 9xürffel)r ju bem Programm
beö alten Staate^ nid)t jum '-^uöbrud bringen: „^eförberung wal)rer 9\eli--

giofität o^ne Swang unb mpftifc^e Sd)ipärmerei, ©ewiffen^frcibeit unb "^^ole--

rauä ol)ne öffentlid)eö 'llrgerni^, biefeö ift ber 3wcd, ben bie Seftion be^

^ultuö unoerrüdt oor 'klugen Ijaben mu^. '^lö leitenbe 93ebörbe bcö öffcnt--

lid)en Unterrichte aber mu^ fie bafür forgen, t)a\i eine grünblid)e (Erlernung

ber '^ßiffenfc^aften unb (Erlangung ber ni5tigen 5lenntniffe für alle Stäube

ftattfinben, unb ba}^ gefunbe, flare '^Begriffe unb fold)e ©efinnungen ücrbrcitet

werben, woburd) 9^u^en für t>a^ praftifcf)e lieben, wal)re, fid) in ben ioanb--

lungen äu^ernbe 9D^oralität, '^atriotiömuei, '^lnl;änglid)feit an bie Q3erfaffung

unb Q3ertrauen unb ^olgfamfeit gegen bie ?\egierung bewirft unb erhalten
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roerben; »orjüglid) aber, ba^ fein xÜ^onopoüengeiff in ber ^iffenfd)aft auf-

fomme, n>el(i)e^ nircjenb^ oertt)eifIicf)er ift aU bei ben ©egenffänben ber menfd)--

lic^en (Srfennfniö." £lnb niemanb eignete fid) in biefer Äinfirf)t beffer sum
9^ad)fo(ger Äumbotbtö, jum Q3orgefe^ten Sd)(eierma(i)erö, alö Sd)udmann.
dv mar ber ^t)pu^ beö preu^if(f)en 'Beamten alten Sd)tageö. Sr ftammte auö

^[Redtenburg , i)atU aber fd)on bie Sd)u{e in "^reu^en befud)t, bann in

Äalle ftubiert unb am 5lammergerid)t ju 'Berlin prattifd) arbeiten gelernt,

an ben Stätten, benen faft ba^ gan§e 'Jriberisianifc^e ^Beamtentum feine

'vJlu^bitbung »erbanfte. Seitbem ^atU er nie einen anberen ^ienft a(^ ben

)?reu^ifd)en gefud)t, unb er ift in if)m, nad) einem langen, pflichttreuen Geben,

geftorben. Seine (fnttt)id(ung unb feine erfte ^ätigfeit Ratten fid) in ben

3a{)r5ei)nten öoUjogen, ha ber alte Staat auf ber 5böl)e feinet '^öirfenö

unb feinet Selbftijertrauenö ftanb : an ben Sbealen, mit benen er fid) bamatö

erfüllte, i)at Sd)udmann Seit feinet Gebend aüeö gemeffen, tt)a^ it)m an

neuen politifd)en unb geiftigen 'Benjegungen entgegentrat, ^in^eit ber 9^ation,

'Anteil be^ 'Boüee! an ber Q'xegierung, '5reil)eit ber 5?irc^e, beö £lnterrid)tö,

ber '2öiffenfd)aft, "^ietiömu^, 9'Jaturpl)itofop^ie, 9vomanti!: er gett^a^rte je

länger je \mi)x in folc^en 'Beftrebungen nur (Jfaltationen unruhiger unb

unklarer 5l^öpfe, (Einfälle beö Seitgeifteö, bie gerabe 9}Zobe feien, unb fteüte

fic^ felber befto fefter auf ben fid)eren 'Boben ber preu^ifc^en Sntereffen, ber

monard)ifd) -- bureaufratifd)en ''Autorität, ber einfad)en, praftifc^ tt)ir!famen

3n>edbegriffe ber '^HufHärung. (£r f)ielt eö mit bem „gefunben '3[)^enfd)en--

öerftanb, ber auf ber Strafe einf)ertrottet", unb mad)te nic^t einmal ben

'Berfud), fid) über t>a^ 'JBefen be^ 9^euen felbftänbig gu unterrid)ten ; er

glaubte aud) nict)t mel)r bie ^u^e unb bie '5äl)ig!eit ju fol(^er 'Befd)äfti--

gung ju ^aben. 'Sie Seiten maren längft oorüber, t)a er S^ant ober @oett)e

mit innerer Sammlung unb 'Befriebigung gelefen i)atU. (fr l)atte fid) früt)

bie '2Ba(?l geftellt, entn^eber bie Stubien ober bie 'Elften fal)ren §u laffen,

unb er l)atte, nid)t obne ein el)rlid)e^ @efül)t ber (fntfagung, bie Stubien

preisgegeben. Sr wollte nur 'Beamter fein, '^elc^ ein ©egenfa^ ju

Äumbolbt, ber nie ju einem fold)en Opfer bereit gewefen roäre — unb ber

eben barum aud) aU 'Beamter fo t>iel freier, großzügiger unb erfolgreid)er

gemirft l)atte! Unb wie anberö infolgebeffen ber ^on, ben fic^ ber neue

Äerr für feinen Q3erfel)r mit ber llniüerfität unb ibren ^rofefforen jur

9^cgcl mad)te! '^üv Äumbolbt war eS ein 'Bebürfniö gewefen, 5U feinen

@elel)rten ein perfönlic^eö 'Berl)ältniö ,^u gewinnen: Sc^udmann blieb immer

ber üorgeorbnetc oOcinifter; er i)ätU burd) eine anbere Haltung feine '^lutorität

;^u gefäl)rben gefürd)tct. (fr war alfo aud) nid)t gewillt, nad) bem 'Beifpiel

feineei ^orgängcr'^ bicfe '^rofefforen bei bem '^luöbau ibrer i5od)fd)ule mel)r,

als fic^ nun einmal nid)t oermeiben ließ, ^u Olatt 5U 5iel)en ; gleid) in feinen

crftcn ^agen befeitigte er bie 5l^ommiffion, bie .Sbumbolbt für biefen.Swed

gcbilbet l)atte. Unb bann befreite er fid) üon ber 'Berpftid)tung , ber llni-

oerfität bie t»erl)cif3enc 'Dotation in Domänen ju v>erfd)affen. ^ie (J^'ingabc,

burc^ bie er ibarbcnberg bewog, biefe«^ 'Bcrfprcd)en „auf fid) beruben ju

laffen", ift ein 0enlmal ber mannl)affen Offenl)eit, mit ber Sd)udmann
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aüe^cit, oi)ne '^lnfcf)en ber ^erfon, feine Überzeugung »ertreten t)at. ©egen

ba^ ^rin^tp felber, tt)e(d)e^ Äumbolbt ju jener ^^^orberung beftimmt t)atte,

rirf)tete er ben 'Tingriff, '^er Qtaat bürfe nid)t bie Äanb ba^u bieten, feinen

tt)iffenf(^aft(id)en 'Tlnftatten eine llnab^ängigfeit ^u firf)ern, bie fie jur Ö(eirf)--

gültigfeit gegen feine gerabe beftef)cnbe Q3erfaffung verleiten fönnte. ^enn

aud} für ben afabemifc^en £e{)rer gelte ber *2a^, ha}} jeber junäc^ft feinem

gegenwärtigen ilönig unb ^taat t>erbunben fei, t>a\} nur, rva^ biefe '^f(id)ten

frei liefen, „ber prob(ematifd)en 93orbereitung für bie 3u!unft gebül)rc".

®er (Seift ber Seit frei(id) fd)tt)ärme in ^f)eorien unb gefalle fict) in il)rem

6piel unb ^ed)fel. 'Tiber jum ©lücf bel)aupte an<i) bei ben toUften Ü^öpfen

ber 9}Zagen fein 9^ec^t, unb mer fid) bie 9}Zittel erl)alte, biefen ju befriebigen,

»erbe and) mit bem übrigen ^^enfd)en fertig. '5)aö fei eine gar gemeine

9^ebe gegenüber bem erljabenen ©runbfa^, ha^^ bie freie miffenfc^aftlic^e

'Tluöbilbung ha^ l)öd)fte 3iel ber 9DZenfd)l)eit bilbe: er fönnc fie gleid)Wol)l

nid)t unterbrürfen.

^iber einen fo entfd)loffenen 93ertreter ber Staatöraifon ^ätU fid) bie

Hnioerfität auc^ bann nid)t fd)ü^en fönnen, tt)enn fie in fid) felber einig ge--

tt)efen wäre. 'Tiber nun ipar t>a'^ ©anje nod) fo jung, fo unfertig, unb oor

allem, bie beiben erften 9^eftoren jeigten fiel) it)rer fc^tt)ierigen Stellung fo

tt)enig getpad)fen, ta^ man einfttt)eilen auö ben 9DZi^griffen unb Streitigfeiten

nic^t l)erauöfam. <5)a crl)ielt benn Sd)udmann immer n?ieber 'Tlnla^, mit

feiner l)arten Äanb für Orbnung ju forgen; bie Parteien felber appellierten,

eiliger unb l)eftiger, al^ eö oft nötig gen)efen wäre, an feine ^ntfd)eibung.

€mpfinblid)e ^Demütigungen unb fcl)n)ere 93erlufte für bie freie, rul)ige (fnt--

tt)idlung ber Äoc^fdyule maren bie 'Jolge.

Sc^malj ift mit feinem aufbringlic^en Selbftbemu^tfein nie ber 9}Zann

getpefen, fid) ^reunbfd)aft unb 'Vertrauen ju erwerben; je^t fc^eint ber Um-
ftanb, ba^ er feine ^ürbe nicht ber freien ^a^l feiner 5loUegen »erbanfte,

beiben teilen oon oornl)erein bie i3uft ju gemeinfamer TIrbeit benommen ju

^aben. (i*ö fam l^inju, ha^ bie 93erfaffung, bie Sd^malj al^ 9\cftor t>cr-

teibigen follte, feinem eigenen 3bcal gang unb gar nid)t entfprad) ; fie erneuerte

ja ben „Sunftjwang", ben er l)ier tt)ie überall bcfämpfte. (fr lie§ fic^ alfo

oerleiten, bei ben 3mmatrifulationcn eine 9'xeform auf eigene Aanb ju t)er--

fud)en, inbem er 5a^lreid)e ""Perfonen eintrug, bie nad) il)rer 'T3ilbung ober

Stellung nic^t auf bie llnit>erfität geborten, unb er fügte fic^ nic^t bem (!?in--

fprud) ber '3)cfane, fonbern brad)tc bie 'Jrage micberl^olt an bie Scftion: um
bereu fd)arfe ?vügen ^u erfal)ren. ^alb barauf [)atU er t)a^ llnglüd, eine

'Tlufforberung ber Q3cl;örbe unb aud) mobl einen T3efd)lu^ beö Senate'^ mi^=

5Ut)erftel)en unb ben 'beginn ber Sommcroorlefungen auf einen anberen atö

ben burd) t>a^ '^Reglement t>orgcfd)ricbenen Termin an^ufünbigen. darüber

fam eö 5n)ifd)en iljm unb Sd)u(fmann ju einem Sufammenfto^, ber fid) ju

einem üffentlid)en 'Tirgcrniei ju entmideln brobtc 0enn Sd)mal5 rooUte fein

"TImt nieberlegen; nur mit ??cül)c tonnte er befänftigt werben. 'Tiber aud)

ber Senat mu^te fic^ bei biefer (Öelegenl^eit eine T^erfügung gefallen laffen,

bie il)m biö äum 'Tlblauf biefe«! ?\eftorate'S jebc '^etanntmadiung ol)ne bie
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@enei)migung bcr 8eftton unterfagte, unb Sd)U(fmann war nic^t ^u belegen,

biefe ^^norbnung beutlic^ 5urücf5unef)men. Q3ietmet)r erfuhr je^t and) bie

allgemeine 3en[urfreit)eit ber Unioerfität eine tuefentlid)e (finfc^ränfung : fie

tvurbe burd) bie ^abinett^orber oom 26. 9lprit 1811 für alle politifc^en

Schriften aufge{)oben.

^2Iuf 6d)malä folgte I^ic^fe, ber erfte gett)äi)lte 9^e!tor, getragen Don ber

allgemeinen \!ld)tung, unb bennod), auc^ er ein ©nfamer unter feinen @e-

noffen. "^lud) über feinen '^lan xvav man bei ber (finrid;)tung ber ilniüerfität

äur '^ageöorbnung übergegangen. '^Iber aucl) er l)atte bie Hoffnung noc^

nic^t aufgegeben, feine @eban!en ^um 6iege gu füt)ren. 3n ber 9^ebe, bie

er bei feinem 'antritt ^ielt: „Über bie einzig möglicl)e Störung ber a!abemifd)en

^reil)eit", entwidelte er fein 'Programm, bie (gr§ie^ung ber Stubentenfd)aft,

bie ^efämpfung ber ganzen ^t)rannei, bie fic^ an baö ^t)antom einer be.-

fonberen, über @efe^ unb Sitte ftet)enben (Sl)re be^ Stubenten fnüpfe. 9}Zit

ber xi)m eigenen llnerbittlid)feit, einjelne @efd)el)niffe nact> feinen abfoluten

©runbfä^en ju betjanbeln, ging er an bie ®urd)fül)rung. <5)a ftie^ er nun

auf ^iberftanb, nic^t nur bei ben Stubenten, fonbern aud) bei feinen i^ollegen,

bie fic^ oon ber 9^ottt)enbigfeit eineö folc^en 'Jelbsugeö gegen bie l)errfd)enben

\Jlnfc^auungen nid)t überzeugen fonnten. 3a, man berief fid) barauf, ta^ oor

jmei 3al)ren bie „Stubentenfreil)eit" in Sct)leiermac^er einen öffentlid)en Q3er--

teibiger gefunben l)atte. '5id)te ^attt bie „@etegentlid)en ©ebanfen über

llniüerfitäten in beutfd)em Sinne" noc^ nict)t gelefen. 3e$t nabm er fie jur

ioanb: fie beftärften xi)n nur in feinem (£ntfct)lu^. ^ie er in einer ©ngabe

an bie QRegierung einmal auöfü{)rte, tt)ollte er nid)t leugnen, t>a^ in bem

©anjen ber Srfenntniö aud) ber 93erfuc^, Ceben^anfd)auungen alö ^robu!te

ber 9^atur unb @efd)ic^te ju begreifen, feine Stelle, alö „polemifc^e" ^al)r--

^eit, l)abe: für txi^ pra!tifd)e Äanbeln, »elc^eö allein nac^ ben unoerbrüc^--

lid)en ©efe^en beö Sittlid)en betrachtet tt)erben fönne, fei eine fold)e '"^Infid^t

grunböerberblic^. ^an gelangte alfo ju einem Streit um '^rinjipien, unb

bie rul)ige Überlegung ging auf beiben Seiten oerloren. ''211Ö bal)er ber Senat

über bie Silage eineö nid)t eben honorigen Stubenten entfd)eiben follte, ber

t>on einem anberen über @ebül)r ge§üc^tigt tt)orben war, würben, wie ber

Spnbüuö — Sid)l)orn, ber fpätere 5?ultuöminifter — unb Sd)lciermad)er

»erlangten, jene im 9^eglement t)orgefet)enen Q3eifi^er anß ber Stubentenfd)aft

zugezogen, unb bann würbe ber 5lläger faft l)ärter beftraft alö ber Äaupt--

fd)ulbige. Unmittelbar barauf würbe berfelbe Stubent abermals tätlich be=

leibigt, unb ta^ Spiel wiebert)olte fid) : illage beö ^O^Zi^Baubeiten, 3u3iel)ung

von Stubenten, "^D^ilbe gegen ben '^Ingreifer, Strenge gegen ben illäger. Unb

nun tat '^yictite, waö \i)m fein ©ewiffen »orfd)rieb: alö bie 3nftruftion be^

neuen ^rojeffe^ feftftanb, erfud)te er bie Seftion — ober t>a^ Departement,

wie man iet5t fagte — i^n feinet '•^Imteö ju entl)eben; er fönne nicl)t bie

^Verantwortung für fo offenbar ungered^te Sprudle übernel)nten, wie fie ber

Senat unter bem (finflu^ Sd)leiermad)ere! fälle. Sogleid) wanbtc fid) auc^

ber Senat an bie 9vegicrung: fie möge ben ©runbfa^ aufftellen, t>a^ ein

9\e!tor nie jurüdtreten bürfe, unb bal)er '5id)te ^ur ^eiterfül)rung ber ©e--



iöunbcrt 3at)re berliner llniocrfität 251

fd)äfte »eranlaffen. ^Iber '^i(i)U t>ertt)af)rte ficf) gegen fo(d)en 3tt)ang; er

oeriDte^ auf ha§ injirifc^en ergangene Urteil, n?e(d)eö aüer Orbnung unb

@erecf)tigfeif Sooi)n fpred)e: baö 'Departement möge bie ^!ten einforbern. (?r

oerga^ ie^t alle 9\ücffid)ten, naf)m eine ^Ibreffe entgegen, in ber einige

Stubenten ben 6enat gemifferma^en um 9\ec^tfertigung feinet legten Spruc^e^

angingen, übermittelte bem 6enat nur eine 'iHbfi^rift biefeö (Stücfeö, bie

llr[d)rift bagegen bem Departement, brad)te in feiner ^Intmort an bie 'Petenten

ben 3it>ift jn^ifd^en 9\e!tor unb 6enat jur allgemeinen 5?enntni^, gab auc^

bie nur für il)n beftimmten 93oten ber Senatoren über biefen neuen 3tt)ifc^en--

fall an t>a^ Departement n>eiter, ftellte fid) überhaupt auf ben Stanbpunft,

t>a^ tk a!abemifd)e Q3erfaffung aufgelöft fei unb alleö bei ber 9Regierung

ftel)e. 93egreiflid) , ta^ aud) ber Senat feine Sad)e bei bem Departement

immer fd)ärfer, perfönlid)er oertrat. Sc^udmann mu^te alfo eingreifen. xReftor

unb Senat erl)ielten jeber feinen n>ol)loerbienten ^abel. 3m übrigen aber

fiel bie (Jntfd)eibung gegen ben Senat — unb jugleict) gegen bie afabemifc^e

@erid)t^bar!eit. 3unäc^ft ttjurbe bie 93oll5iel)ung beö legten ^rfenntniffe^

ausSgefe^t unb bie neue llnterfud)ung unb ^ntfd)eibung bem Departement

t>orbet)alten ; ber Senat foUte nur '^luffc^lu^ über einige Stellen in ben '2lften

geben, unb ^)x>av jebe^ tD^itglieb ein,^eln. De^gleid)en mürbe ba^ Departe-

ment ben Stubenten, bie jene refpe!ttt)ibrige ''^Ibreffe eingereid)t l)ätten, feiner

3eit t>a^ 9'Jötige felber eröffnen, um bem Senat ben '^ormurf ber ^artei--

ii(i)U\t 5U erfparen. Q3ergeblid) beriefen ftd) je^t bie "Beftürjten barauf, ba'^

ber ^^Infprud) ber 9xegierung gegen ta^ (£bi!t über bie afabemifd)e ©eric^t^--

barfeit oom 28. Dezember 1810 ju »erfto^en fd)eine; Äoffmann, ber mit

93oedl) unb Äufelanb t»on 'Einfang an gett)arnt i)atu, bcmer!te fet)r richtig,

ba^ je^t bie llniüerfität bk "folgen it)rer auffallenben 9^ed)tfpred)ung tragen

muffe. Sc^udmann überlief in ber 5at ber afabemifc^en Q$e^örbe nur ben

93ertt)eiö gegen bie llnter5eid)ner ber '^Ibrejfe ; ba'^ Ic^te Urteil bagegen tt)urbe

geänbert unb i>a^ (i^Utt t>on 1810 grunbfä^lid) t>ai)\n erläutert, t>a^ bie llni--

üerfität bei ber S^luöübung il)rer Dif5iplinargett>alt eine rein abminiftratioe

93et)örbe fei, beren Cfntfd)eibungen ol)ne '>21uönal)me unb jeberjeit oon bem

oorgefe^ten 9}^inifterium aufgel)oben, gemilbert ober gcfd)ärft tt)erben fönnten.

*2lm liebften l)ätte Sd)udmann bie ganje Suri^biftion unb Dif^iplinargemalt

ber llniöerfität für einige 3eit fufpenbiert; er gab biefe 9?^a^regel bem Staatö--

tan,^ler ^u ermägen. Darauf ging ioarbenberg nic^t ein. '^ber er bett)illigte

nun bem ^O^inifter eine anbere 'Jorberung, bie fid) Diclleid)t noc^ auffälliger

über bie afabemifd)e Überlieferung l)inmegfe^te. 3nbem Sd)udmann empfal)l,

<5id)te feiner "Bitte gemä^ beö ?\eftorateö 5u entl)eben, ftellte er ben 'Eintrag,

"Oa^^ ber 9^ad)folger nid)t oon ber llniüerfität gemault, fonbern oom ^önig

ernannt tt)erbe. (fr ftü^te fid) auf bie ^totmenbigfeit, bafj bei ber neuen

politifc^en 2age — ^reu^en l^atte fid) foeben mit 9capoleon gegen ?\u§lanb

Derbünbet — ein befonber^ rul)iger, fluger ??cann an ber Spi^e ber Ä0(^^

fc^ule ftet)e, unb alö fold)er tomme nur Saoignp in 93etrad)t. Äarbenberg

tt)ollte 5unäd)ft »erfuc^en, ob man nid)t bie 'Jorm retten unb Saoignp burd>

bie ^at)l ber llnioerfität erlangen fönnte: Sd)udmann blieb fcft, unb am
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16. \!lpnl 1812 erging bie 5l^abmett^ort»ei% bie <5td)te entließ, öaoignt) er-

nannte. Sa() man nur auf bie ^ad)^, fo tvax 6aoignt) in ber '^at ber befte

9^e!tor, ben je^t bie llnioerfität ert)alten fonnte. ^r gab i^r ben '^rieben

mit ber 9^egierung unb bie €intrad)t in if)ren eigenen 9vei{)en jurücf; ha^

gro^e allgemeine ^rlebniö, ber '5rüf)ling üon 1813, fam if)m ju Äilfe. ^'iner

freilid) \)attc feinen ^eil an ber 93erfö^nung : ^id)te. (£r konnte bie graufame

^nttäufd)ung, bie it)m fein 9^e!torat gebracht i}atU, nic^f übertt)inbcn. Q3er--

bittert 50g er fid) gan^ auf fein £el)ramt §urü(f; im Senat ift er biö ju

feinem "^^obe nur nod) ein einjige^ 'vJlai erfd)ienen.

'2lud) Äumbolbt pflegte ntd)t ju bulben, ta^ eine tt)iffenfd)aftlid)e '^Inftalt

\i)vc ^rei^eit miprauc^te, unb aud) er ^ielt in fold)en *5äüen einen ©ngriff

in ta^ verbriefte 9\ed)t für f)ei(fam — tt)ie bie '^fabemie ber '^öiffenfc^aften

erfahren i}atU, a(ö fie bei ber '^a^I it)re^ erften "Beamten auf einen Un--

tt)ürbigen üerfaüen )vav. '^ber aud) bann »erleugnete er nie feine feine, ge--

fd)idte '2lrt, unb immer leitete it)n t>a^ Sntereffe ber tt)iffenfc^aftlic^en Organi--

fation. Sc^udmann »erlebte buri^ bie bureaufratifc^e <S>eut(id)!eit feiner

3ured)ttt)eifungen, unb t>or allem burc^ ta^ '^lbfic^tlid)e, ^lanmä^ige feinet

ilampfeö mit ber gelet)rten 5^örperfd)aft. 3^re iVreit)eit ju befd)rän!en, tvav

tl)m 6elbft5tved; er backte nur politif(^. 0a^ !am nun aud) barin jum

'i2luöbrud, tt)ie er feine tt)id)tigfte '^lufgabe, bie *^!lu^arbeitung ber Statuten

ber llnioerfität, bel)anbelte. 3n feinem <S)epartement, üon bem einen lll)ben,

tt)urben fie entworfen, unb nid^t ben Senat beauftragte er bann mit ber

9vet>ifion, fonbern nur üier 'perfonen, Sd)leiermac^er — ber ftc^ nic^t um-

geben lie^, Saoignt), 9\ubolpl)i unb 93oedl). ©iefe lieferten freilid) eine

üollffänbig neue "ilrbeit, unb ber SO^inifter fonnte fid) ben offenbaren 93or--

jügen berfelben nic^t oerfd)lie^en. '2lber er griff je^t felber jur "Jeber, um
überall, wo e^ irgenb einen Sinn l)atte, bie 93efugmffe ber 9^egierung ju

betonen unb ju oerftärfen. Unb ta^ le^te 3a^r feiner Q3ertt)altung toar

fd)on gekommen, aU er fiel) enbtid) entfd)lo^, bie llnioerfität in ben C^enu^

i^rer Q3erfaffung ^u fe^en.

"^f^iemanb t)at bie neue l^age lebl;after empfunben ai§ Sc^leiermad)er,

«nb tt>enn ber ftreitbare Äelb im ^alar für bie anberen großen unb kleinen

Äerren, bie i^m baö lieben fd)tt)er mad)ten, nur ben 3orn ber Q3erac^tung

fül)ltc: Sd)udmann ^af er get)a^t - ioeil er i^n nid)t unterfd)ät3te. 3n

biefem ^D^inifter fal) er oerförpert, loaö er immer gefürd)tet i)attt: bie

unoerföt)nlict)e '5einbfd)aft be^ Staate^ gegen bie <5t^ei^eit ber geiftigen

5?ultur. dluv nod) einer i)at feinen '^cg ge!reu5t, ber it)m fo t>a^ ^lut

erregen follte: Aegel. Unb Sd)udmann t)at feinem ©egner biefe @e--

finnung n>al)rlid) nid)t mit i^iebe »ergolten. 9veinlid) fd)ieben fie nun il)re

5lreife. 3m Departement, beffen tÜ^itglieb Sc^leiermad)cr feit Äumbolbtö

'5:agen mar, l;iett il^n Sd)udmann üon allen n)id)tigeu (^efd)äften fern; ein

(freigniö mc bie 9'Jeugrünbung ber Äod)fd)ule in Q3reölau »olljog fid) ol)ne

feinen erfat)renen ^lat. '^l^ er bann im O!tober 1814 jum Sefretar ber

•i^ltabemie gett)äl)lt mürbe, erflärtc Sd)udmann, ha^ fid) biefe '^ürbe nid)t

mit einem unmittelbaren Staat^amt vereinen laffe, unb Sd)leiermad)er 50g
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bie cinsig mögliche Folgerung, tnbem er auf baö 'J^epartcment »erjic^tetc.

£lm fo freier unb fefter bel>auptete er fic^ in ber "Jü^rung ber llniüerfität —
biö Äegel i^m ^ier bie Äerrfcl)aft entriß unb xi)n 5tt)ang, fic^ auf bie '^Ifabemie

5U befd)ränfen.

^•ö fonnte nid)t anbersi fein, ai^ t>a'\i bie llnioerfität bei einem 9)^inifter,

ber für t>a^ "^efen i()rer ^2e(bftoertt)a(fung fo rt^enig Q3erftänbniö zeigte, nun

auch für if)re n>ijfenfd)aft(id)e (i'ntuncflung nid)t bie '^örberung fanb, bie fie

ermarfete. 9^id)t alö ob 6d)ucfniann bie if)m anoerfraute '^Inftalt oernact)--

(äffigt i)ätU; bafür war er ein üiel gu aufgeflärter unb gen?iffeni)after 93e--

amter. 3uma( feiner ^f(ici)t, ben ^ei)r!örper ber llnioerfität gu üer»oüffänbigen,

btieb er fic^ immer beiDu^t, unb auc^ er t)äfte gern bie beffen 9'Jamen in

93erUn üerfammelf; er \)at fic^ um einen ^erjeüuö unb einen ^2lnfe(m

'Jeuerbac^ bemülpt. ^ie eö \i)m auf ber anberen Seite nid)t »ergeffen fein

foü, ta^ er aüeö t)erfud)t ^at, um bie mebi5inifd)e '^•ahdtät öor ben beiben

Sd)arlafanen ju bett>a(;ren, bie i{)r ber ^iUe Äarbenberg^ aufjmang, oor

5^oreff unb QSolfart. <S)ennod) ()ätte man fid) tt)ot)I einen Äerrn gett)ünfd)t,

bem ^iffenfc^aft met)r bebeutet l^ätte, ai^ ein Öbjeft forre!ter Staatöüer-

maltung. 6d)udmann ift in feinem 3nnerften nie über bie ^orfteUung i)inauö--

gelangt, ha^ fic^ ta^ 3ntereffe besi Staate^ an einer ilnioerfität auf i|)re

"Junftion für bie '^rayi^ beö ge(et)rten "Berufet befd)ränfe, tta^ man a(fo

beftänbig größere '^nf|)rüd)e an i^n fteUe, a(^ notn^enbig fei. (fr oermieb e^

fc^on beö^alb, fid) ju eifrig §u jeigen, (ie^ t>ietmef)r bie 'Jorberungen an fid)

^eranfommen : um bann bie (Erfüllung in ber 9Rege( ju »erfagen ober ju »er--

fd)ieben. ®ie '^IntttJort ber 5?u(tu^minifter aüer Seiten, i)a'$ e^ an @e(b fe^Ie,

iDar i()m recf)t geläufig, uu\)v, ai§ eö bie 9'^ot be§ '5^age'^ entfd)ulbigte. Sr
fparte in ber ^at, rvk er fonnte, botierte orbent(id)e '^rofeffurcn mit 800

ober 900 Malern, behielt beioiUigte ober frei geworbene 05et)älter ja()retang in

ber 5?affe. 0iefe S^arfamfeit, im 9?erein mit feiner '^Ibneigung gegen bie

9'iaturpf)i(ofopf)ie unb anbere 'Singe, bie fein „gefunber 9?^enfd)ent>erftanb"

nic^t fa^te, befd)rän!te if)n bann mieber in ber *t2lu^tt>a(^(, loenn er fid) enb(id)

5U einer 93erufung entfc^lof^ Ober er t)anbe(te fo »orfid)tig unb umftänbtid),

t>a^ fein '•Eintrag ^u fpät fam ; auf biefe ^eife ift xi)m Äegel entgangen, ber

fonft fd)on 1816 ber unfrige geworben xvävc. Unb uie(d)er frembe @e(e^rte

()ätte gern unter einem fo(d)en 9?tinifter gebient? 9?hi^te man eö mm bod)

fd)on erleben, tta'^ ein nad) 93erlin berufener ber ungaftlid)en Stätte rt)ieber

ben 9xüden hi)vU: ^axi 'Jriebrid) ©d)l)orn. ^a finb benn in ben fieben

Sauren ber Sd)udmannfd)en "IVrwaltung nur ac^t, ober wenn man ^oreff

unb 9!BoIfart nid)t gelten lä^t, nur fed)ö orbentlid)e L'el)rftü^le über tm
93eftanb »on 1810 Ijinau^ errid)tet iDorbcn. 'S)ie t()eologifd)e 'Jafultät eri)ielt

in 9^eanber einen 5^irc^enf)iftorifer, bie iuriftifd)e in (fic^tjorn einen ©ermaniften

unb in @öfd)en einen jroeiten 9vomaniften, bie mebi5inifd)e in '^bam (flia^

oon Siebolb einen @i)nätologen, bie p()ilofop()ifd)e in Solger einen ^weiten

^()ilofopt)en unb in bilden einen jmeiten Äiftoriter. 'QlufHTbem fonnte ber

CLl)cmifer Äermbftäbt ^um Orbinariuö beförbert werben, oi)ne ha^ man x\)m

ein befonbere^ @e()alt ju ^aljlen braud)te. Unb biefer ©ennnn tt)urbe faff
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<iufgef)oben burd) ben Q3er(uft, ber in benfelben 3af)ren §u t)er5eict)nen mar.

3unäd)[t traten 3üiger unb Oltmannö i^re '^mter m6)t an; bann tt>nrbe

iöeinborf nad) ^reölau gefc^idt; bann entriß unö ^ilbenott), 9ReU unb'5id)te

ein früher "^ob, unb aud) ber 9Zeftor ber Hniüerfität, i^Iaproti), tt)urbe be--

^jraben; bann fe^rte Äoffmann in ben politifd)en 0ienft jurüd; jute^t ging

^ic^^orn nad) ©öttingen. '^Iber nur 3Üiger, Äeinborf, "^ilbenott), 9?eit unb

^ic^born iDurben erfe^t, buvd) £id)tenftein , Keffer, 2\nt, 93e^renbö unb

•ßpridmann — wenn 9^eil unb €id)born burc^ ^el)renbö unb Spridmann

erfe^t werben tonnten; Oltmannö, 'Jic^te, 5?(aprot^ unb Äoffmann erbielten

einftweilen feine 9^ad)foIger. Unb mie mit ben ^erfonen, fo ging e^ mit

ben Snftituten. ^ö oerblieb im mefentlic^en ni(^t nur bei ben fd)on 1810

t)or^anbenen ober gefd)affenen '^Zlnftalten, fonbern aud) bei ben fc^on bamalö

für fic au^geiüorfenen (Summen; nur eine neue g^nä!oIogif(^e ^(inif unb ein

befonbere^ ©ebäube für bie mebijinifd^e liefen fi(^ nic^t üermeiben. '^l^ 9^eil

it>ieber einmal auf feinen ^unfd) nacb einem pft)c^iatrifc^en 3nftitut jurüd--

fam, berid)tete Scbudmann an ben Staatöfanjier, man ^abe eö njabrfi^einlicb

mit bem ^lan §u tun, ©d)to^ ^onbijou in eine Srrenanftalt mit pfpcbifd)er

Äeilmetbobe ju t)ertt)anbeln, a(fo bort für bie Q3errüdten aüe^ bereit^uftetlen,

it>aö 9\eil in feinem bekannten 93ucb »erlange, *2lderbau, 93ie^§uc^t, ©rotten,

magif(^e '5:empet, ©c^aufpiele unb i^onjerte ; er braud)e nid)t ju fagen, tt)e^--

f)alb er nic^t barauf eingegangen fei. Äumbolbt übertrieb boc^ tt)o^l nid)t

^u ftarf, tt)enn er über feinen 9^ad)foIger baö f)arte Urteil fällte, er rid)te bie

llniüerfität jugrunbe; ber @eift fei auö allem gett>id)en; man finfe in eine

ungeheure ^lltäglid)!eit gurüd. llnb Stein, fd)roff wie immer, ^at 6d)udmann

einen „(?r3pt)ilifter" genannt.

*^lleö ba^ mar boc^ nur möglich, weil Sd>udmann fid) einig wu^te mit

ber ©efinnung berer, bie neben unb über ibm ben Staat regierten, ^ule^t mit

bem (l{)avatttv be^ i^önig^ felber. 3n bicfen ^Sejirfen »erftanb unb billigte

man bie 6parfam!eit beö 9}Zinifter^ unb nocb mebr feine §ut)erläffige (i-nergie

gegenüber allen 9'Jeigimgen ^ur Snfuborbination; ^umeilen ^ätti man fid) it)n

jt)oI)l nod) l)ärter gemünfc^t. Äarbenberg i)ad)tt ot)ne Sweifel aud) in biefer

Äinfic^t freier, rut)iger. "^ber eö ging i^m ^ier tt)ie überall: feine S>tellung

war nie fo feft, ba^ er feiner ilberjeugung l^ätta folgen !i5nnen, unb in bem

(Sausen feiner politifd)en unb perfönlid)en 3ntereffen mar 1>a'^ Sd)idfal einer

tx)iffenfcbaftlid)en 'vJlnftalt gemi^ 'Da^ letzte, beffentwegen er fi(^ einer 9'Zieberlage

au^gefe^t i}ätt(t. Q©ie peinlid) man barauf beftanb, ta^ burd) bie neue llni--

t>erfität ber gett)ol)nte 3ufd)nitt preu^ifd)en i^ebenö nid)t geänbert werbe, jeigte

ficb in ben fleinften 'Singen, nttva, wenn ber 5ti5nig ben betauen bie (Jour-

fä^igfeit oerfagte, ober wenn er fiel) ta^ Q3i»at »erbat, weld)C'S! bie Stubenten

bem Stifter ibrer Äod)fd)ule barbringen wollten, ober wenn er eö alö einen

Unfug branbmartte, ba^ bie '50^ufenföt)ne mit felbfterfunbenen ^ofarben bcrum--

liefen; er werbe eö fd)led)terbingö nid)t bulben, fo mu^tc fein i^abinettörat

bem Departement eröffnen, ba^ in feiner ^vcfibenj ein ^on einreibe, ben man

auf anberen llni»erfitäfen mit 9^ad)fid)f bebanble, unb wenn 9^e!tor unb

'^rofeijoren bem nic^t fteucrn fijnnten, fo müßten 9Diilitär, ^olijei unb Suftij
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jur ftrengffen 'i^lu^übung i^reö ^Imte^ angetviefen roerben, of)ne 9\ücfftc^t auf

t)tc <5)tf3tpltnargett)alt ber llnioerfität. Hm fo eifriger fa^nbete ber ©ouoer-

neur t>on 'Berlin auf jeben 6tubenten, ber fict) gar in einer bunten Sacfe

blirfen (ie§; er erflärte, er muffe in einer fold^en ^(eibung eine ^arobie ber

milifärifc^en Uniform »ermuten. llnb aüe ^efürd)tungen, bie ben "Ji^eunben

ber Orbnung ta'^ '5)afein einer llnioerfitäf in ber Äauptffabf erregte, fd)ienen

ftd^ 3u beftätigen, aU bie größte llnbotmä^igfeit eintrat, bie 'Jriebrid) ^it^ehn

unb fein Staat erlebt (;aben, ber '2lufftanb beö 93oHe^ t>on 1813. <5)enn in

93er{in tt)urbe bie Hnioerfität — e^ bleibt if)r 9vu{)meötite( — §um "^^rägcr

ber mäct)tigen Q3ett)egung, bie x>on Öftpreu^en l)er in bie 3irfe( ber 9^egierung

eingriff unb fie ätt>ang, t>a^ 3eid)en jum i^ampf ju geben, je^t unb gegen

ben fran5öfifd)en Q3erbünbeten. 9^act) bem ^u^bru(^ beö 5^riegeö ging »oüenbö

jebe Leitung oertoren. 'Der l?anbfturm organifierte fid) in 93ertin fo fräftig

unb felbftänbig, ha'^ er in ben *^ugen ber 93et)örben ^u einer inneren @efaf)r

^u merben brof)te, unb bie ^rofcfforen ivaren überall bie Seele. 6obatb

atfo ber ^affenftiüftanb t>on 'plagmi^ gefc^löffen war, manbte fic^ ber

^oüäei^räfibent an ben ^önig ; er bemie'^, ta"^ ber l^anbfturm ta^ 93ot! gur

9^ebeüion ergieße, unb befd)u(bigte befonberer Q3erb(enbung bie beiben afa--

bemifd)en 9}Zitg(ieber beö '^uöfd)uffeö : 6at)ign^, ben 9^e!tor, unb ©d)f)orn,

ben Spnbüuö ber Hnioerfität. Q3on allen Seiten erhoben fid) folc^e Stimmen

;

93ot)en bemül)te fid) oergeblid), ben i^önig eineö 93efferen ju überzeugen

:

ber ^anbfturm empfing eine neue Q3erfaffung, bie i^n tatfäc^ti(^ auflöfte.

@leid)5eitig mürbe über Sc^leiermad)er @erid)t gel)a(ten. <5)er ^urc^tlofe

i)att^ in biefem '5rül)ial)r, im Q3erein mit 9^iebut)r unb 9^eimer, ein Organ

für bie 'Partei ber 'Patrioten gefd)affen, iitn ^reu^ifd)en 5^orrefponbenten,

unb injnnfd^en aud) bie 9veba!tion biefeö ^latteö übernommen. <5)ie '5lbfid)t,

il)n 5um Sd)n)eigen §u bringen, beftanb oielleic^t fc^on (ängft: je^t gemäl)rte

ben gen)ünfd)ten '^Inla^ ein *^lrtife(, ber bie in '^rag oerfammelten Diplomaten

bat»or marnte, burc^ einen '^rieben ha^ Q3ater(anb um bie Hoffnungen biefeö

f)eiligen 5^riegeö ju bringen, llnoerjüglid) mürbe eine S^abinettöorber an

Sd)udmann entworfen: bem Q3erfajfer, alfo einem Sc^leiermad)er, fei §u

eröffnen, 'i>a^ ber 5?i>nig it)n feinet "Dienfte^ entlajfe unb i^m rate, binnen

<id)tunbüier5ig Stunben 93erlin ju räumen unb über bie fd)tt)ebifd)e ©renje

äu ge^en. 0ergeftalt jum 'dlu^erften ju fd)reitcn, trug man bann 93ebcnfen.

"^ber Sd)(eiermad)er erl)ielt bm fd)ärfftcn QSermeiö: fein 'Qlrtifel bebeute

Äod)t»errat; in Sufunft ^ah<i er fid) jeber (finmifd)ung in bie ^oliti! ber

9^egierung ju enthalten ober ol)ne ©nabe feine '^Ibfe^ung ^u gewärtigen.

Sd)(eiermac^er nai)m bie 9xüge f)in — unb fd)rieb weiter. Sin 5tleinfrieg

mit bem neuen Senfor begann, ber biefen fd^ier }^uv Q3er,^wciflung brad)te.

"^uf bie Dauer fonute bie ^vcgierung fid) ba«J nic^t bieten laffcn, unb Sd)(eier--

mad)cr würbe abermal'^ verwarnt. €r legte nun bie i'vebaftion nieber. Die

Seitung felber blieb beftel)en, unb alö wieber 9^iebul)r bie Leitung überual)m,

gelangte fie nod) einmal ^u ''2lnfel)en. *2lm 31. Dezember 1814 ift fie bennod)

eingegangen; eine 3eitung, bie aud) in politifd)en Dingen bie '^vd^dt be^

^orteö in %ifprud) nat)m, fonnte fid) in "^reu^en nod) nid)t bel)aupten.

Der ©eift freilid), ber ben l^anbfturm getragen unb ben '^reu§ifd)en 5\!orre=
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fponbenten {)crr>orgerufen \)atU, (ie^ fid) nic^t töten, unb immer toieber fanb

er aud) ben 93^ut be^ öffentüd)en 93c!enntniffeö. 0aö mu^te Sd)mal5 er-

fahren, aU er je^t fein Ieid)tfertigeö ^amp^Iet gegen '2lrnbt unb bie anberen

"Patrioten in bie ^elt fd)idte unb ^Uiebu^r, 9^üf)^ unb 6d)(eiermad)er nnber

it)n in bie Sd)ranfen traten. 6d)Ieiermac^er tt>agte baö, obiDot)! er bamal^,

1815, 9ve!tor mar, unb bie llnit>erfität ^at baran nid)t '^Infto^ genommen.

6ie ftanb gu if)m unb ju it)rer jüngften Q3ergangeni)eit; ein fo befonnener

?[Rann wie Saüignt) t)at feinen 9^amen mit unter bie ©ngabe gefegt, in

it)eld)er dlkhu^v, 6(^Ieiermad)er unb ii)re 'Jreunbe ben ^önig um eine llnter--

fuc^ung ber t>on 6d)mat5 eri)obenen 93efd)ulbigungen baten. '2lber aud^ bie

@egner t)aben eö ber llni»erfität nid)t oergeffen, t>a^ fie in großer Seit mef)r

fein tt)oüte a(ö eine geI)orfame ))reu^ifd)e ßef)ranftalt ; in ben Sauren ber

'3)emagogenoerfoIgung tjaben fie fic^ bafür geräd)t. Unb tt)ie tt)ir e^ in unferer

einleitenben ^etrad)tung »erfuct)ten: mir fijnnen t^eute aud) t^a^ 9^ed)t ber

„9^ea!tion" »erftei)en.

3n§n)if(^en fd)icn nod) einmal aüeö anberö ,^u werben. Äumbotbt gewann

feinen ©nf(u^ ^urüd, unb er t)erlangte, im Sommer 1817, ta^ bie brei 9D^inifter

entfernt würben, bie er al^ Äinberniffe jeber 9^eform be5eid)nete, 5^irct)eifen,

ber Suftijminifter, 95ülow, ber <5inan5minifter, unb Sd)udmann. Äarbenberg

ging nid)t ganj auf biefe ^orberung ein; er bet)ielt bie 93eanftanbeten im

<3)ienft: aber er befct)rän!te i^re 9\effort^ ober übertrug itjnen anbere. (c>d)uä-

mann foUte ta^ Departement für i^ultu^ unb llnterrid)t mit bemjenigen für

Q3erg-- unb Äüttenwefen üertaufc^en. €r \)at biö ^um legten '•^lugenblid

nic^t geaf)nt, wa^ i^m beoorftanb. "^Im 3. 9loi?ember 1817 war er nod) ber

@aft ber llnicerfität, jur 'S)rei|at)rt)unbertfeier ber "xReformation. QBieber

ftanb it)m 6ct>Ieiermad)er gegenüber, l)eute ai§ tVeftrebner jum @ebäd)tni^

beö größten Srtebniffeö geiftiger 93efreiung, unb in wie fiegeöfid)eren Porten

t>erfünbete er bie ^flid)t ber ©egenwart, ta^ ^rbe Cutt)erö ju i)üten unb §u

mehren! 9vebe unb 'Jeier waren ju &ibe, unb nun konnte fict) 6d)udmann

ni^t btn ^riumpl) üerfagen, feinen ©egner baran ju erinnern, ba§ bie ^viu

^eit be^ ©eifte^ aud) gejügett werben muffe; er fprad) mit if)m über i>a^

^artburgfeft unb über bie Störung, tk in 93erlin bie <5eier im Opernf)aufe

erfat)ren i)atU — weil bie ©tubenten bie "^^aftlofigfeit empfanben, ta^ man

5um vVeftfpiel ta^ ^erf eineö i^onoertiten, 3ad)aria^ ^ernerö „Q^ßei^e ber

5?raft", unb jum Darfteüer l'utt)erö einen 5?att)oIifen gewählt i)atU. '^In biefe

Gjene in ber llnioerfität mod)te ber 9[)^inifter beuten, aU er tagö barauf au^

einer 51'abinettöorber oon bemfelbcn 3. 9'^ot>ember erfaf), ta^ er bie ©renken

geiftiger '5reit)eit in ^reu^en nid)t mef)r ju beftimmen i)atU. (Jr wuj^te nur

,^u gut, wem er unterlegen war; nad) 3al)ren {)at er nod) bat)on gefprod)en,

wie \\)n einft ber Staatöfan5ler „jum 3ube( ber 8d)(eiermad)er unb i^onforten

oon ben Sd)u(en unb llniuerfitäten relegiert i)ahz". 3n ber ^at, im anberen

Cager war bie '^^rcubc gro^. 6d)Ieierniad)er fpottete, Sd)udmann werbe fict)

in ben feltfamen Qöec^fel feiner ^^ätigteit finben unb mit bem Did)ter fagen

:

„Flectere si nequeo superos, Aclieronta movebo."

(6d)luft folgt.)
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^ncbn(^ ßtetnen^ (?brarb.

CiJovfle^ung.)

25, 1798 3anuar 20»

^m 18. 'Jebruar 1798 bei Scf)iüer eingetroffen (iWilcnöev 3. 58). 5)er ^ricf freu,^te fiel)

mit bcm öcrlorenen öd)iüevö »om 29. 3<inii«r (JX'citenber <2>- 57).

Nr. 2.

9Zod) immer, mein tl;eurei- brennt), bin ic^ o^ne 9^ad)rid)t »ou ^i)nm

unb Körner unb boc^ fe()c id) mit fo t)er5(id)er llngebulb tTJac^ricbten oon

S^nen entgegen M. 3d) lebe fooiel in (Sebanfen mit 3^nen, ^a^ id) fo gern

and) einmal roieber einen £aut »on 3f)nen jurüdbefäme. 3d) ^offe nod)

immer, ba^ ein '53rief iel3t für mid) nntertuegö ift, unb ein "^rief üon 3ena

nur länger, alö id) eö mir benfe, untcrn)cg2! ift. 3d) bin rec^t neugierig, ba

xd) biö ief3t nod) gar feine ^•rfat)rung barüber gemad)t \)abc, su fef)en, tt)ie

lange ein fo(d)er ^rief (aufen mu^. — Unö get)t es^ nod) immer rec^t gut

^ier. 9Bir finb nun ooUfommen eingen)of)nt, unb t^ci'^ ^finnige, mael id)

täglich bebaure, ift nur oon 3()nen allen fo fern §u fepn. 6onft verfliegen

bie ^age unb ^od)cu unb ?3^onate nur ju fd)nell. ^O^it ber guten Ci ift

eö freilid) abn)ed)^lenb fd)limmer unb beffer gcwcfen. 3e^t ift eö eben t>a^

le^tere, unb id) l)offe bei bem nun mäd)tig t)erannal)enben \^rül)ling foU eö

bie^mal t>on ^eftanb fepn. 'S>k Ülinber finb fo mol)l, ai^ nur immer

möglid) unb id) t)abc biö iet3t and) nid)t ben minbeften '2lnfto^ »on lln--

pä^lic^feit erfahren. 3d) lebe jiemlid) b^iw^li^b- ^i^ fogenannten großen

®efellfd)aftcn finb ^ier, wit überall fel)r unbebeutenb. 6piel, ^an§, (£ffen,

baö ift alleö. '^ud) finb fie nid)t einmal bäufig. (fö giebt faft nur fleine

^) 6d)iücr t)atte Aunibolbt .sulctjt ben verlorenen ^rief öom 30. Ottober, bcr bie

3enbung beß 5?iufcn--'2Untanad)3 für 179S begleitete, gefd)riebcn (5\alenber (2. 52).

I>eutf*c 9?unl)f*au. XXXVII, 5. 17
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©rfet, ober eigentliche '^efte, bei benen, nad) einem ganj neuen @ef(^ma(f

be^ ''2lnftt>anbeö, unget)euer ti)eure ^ecorationen 5. 93. ieljt im 3anuar 93er--

gierungen ganjer Säle mit natürtid)en 931umen finb. 9?^an ift ba{)er auf

93efud^e, bie man eingeht mad)t, ober Heine <S)inerö bei 'Jreunben ein--

gefd^ränft. 0en "^bcnb befud)e id) §iemlid) oft bie ^t)eater, unb ben 'Vor-

mittag arbeite id) meift in meiner Gtube. ^D^eine 93e!anntfd)aften finb bei

tt)eitem bem größten ^f)eil nad) @elef)rte unb 5^ünftler unb einige wenige,

md)t Ieid)t §ugäng(ic^e aufgenommen, \)ahz id) üon biefen nun bie meiften

gefe^en. '"^ber einige, unb gerabe bie mir bie mid)tigften tt)ären, festen mir

nod), mie eö benn überf)aupt ie^t gar nid)t Ieid)t ift 93e!anntf(^aften ju

machen. — Se^r t>iel <5reube mac^t mir bie t)iefige Comöbie, tk üortreftid)

ift, unb meinem @efü^( nac^, bie ^ragöbie in '2lbfid)t ber Btüä^ unb ber

<3d)aufpie(er tt>eit t)inter fi(^ ^urüdlä^t. Einige Q3orfteüungen ^ahzn mir

93eranlaffung gegeben, mieber »iel über biefe f(^it)ierige ©attung na(^--

gubenfen, aber über feine fann ic^ no(^ fo menig mit mir einig tt>erben.

lleber^aupt wirb eö 6ie munbern, aber boc^ ift ^§ ma^r, ixx^ äftt)etifd)e

©egenftänbe mid^ feit id) f)ier bin, am an^altenbften befd)äftigen. 6ie finb

gemi^ nid)t gerabe bie, auf wetd^e ^ariö je^t 5unäd)ft füf)rt, aber wer fid>,

wie id), nid)t mit '^otitif abgiebt wirb burc^ ben 9}Zangel aüeö @efd)madö

an äd)ter '^^itofopl^ie boc^ ba^in §urüdgetrieben, unb txiaß mid) betriff,

fo fü^Ie id) immer me^r unb mef)r, ba^ meine 9^eigung ^id) ganj unb gar

§u ber äftf)etifd)en 5?riti! ^inwenbet. Oh id) and) gerabe ba^u einen ent--

fc^iebenen 93eruf i)ahz? ift eine anbere 'Jrage, unb beren 95eantwortung

mid) oft in 93ertegent)eit fe^t. ''2luf ber einen 6eite lä^t fid) gwar allerlei

bafür fagen, aber auf ber anbern fürd^te id) fei)r, t>a^ eö mir an einer gewiffen

Objecti^ität ber 5^riti! fe^tt. 93ei alten <3)ingen ift eö weniger meine "Slrt,

ein ^robuct nad) ben 9vegetn, nac^ benen eö t)eroorgebrad^t fepn foUte ju

prüfen, alö baffelbe in 9^üdfid)t auf bie €igentl)ümlid)feit beffen ^u be=

urt^eilen, bem eö ange()ört, unb fo gut id) mir aud) §ugefte^e, ba^ id) ge=

rabe baburd) einen rid}tigeren unb allgemeineren äftt)etifd)en ^att i)ah^, alö

anbre, fo ift bod) biefe SO^et^obe eigentlid^ unläugbar einer guten 5?riti!

»erberblid). 9Baö mir aber babei berul)igenb fc^eint, ift ba^ biefer ^e^ler

burc^ *5lei^ unb '^nftrengung oermieben unb erfe^t werben fann, ba l^ingegen

ber entgegengefe^te ein eigentlid)er, unb gwar ein imerfe^lid^er 93^angel wäre.

Äier ^errfc^t über nid)tö ein fo gän5tidl)eö unb ununterbrochene^ Gtillfc^weigen,

ali^ über bie ^l)corie ber 5lunft. 60 üiel id) aud) l)ie unb ba angeflopft

i)aht, fo fct)eint niemanb nur ben ^D^angel, ja, tva^ mir nod) me^r ber '^aii

f^eint, bie 9^otl)Wenbig!eit baüon ju füt)len ; unb bod) wiffen Sie, wie wenig

ba^ ift, xr>a^ biöl)er '5ran5öfifd)e Sd)riftfteller für bie^ '^ad) getrau l)aben,

unb id) fann 3l)nen t)erfid)ern, ba^ id) im ©efpräd) feinen l)ier gefunben

\)aht, ber weiter gcwcfen wäre. Unläugbar aber fiel)t man bie^ aud)' ber

'5rcin5bftfcl)cn "^oefic an. 0enn id) fann wol)t fagen, ba^ ba^ genauere

Stubium berfelben t)ier mid) fclbft bcffcr unb flarer, atö id) mid) je fonft

beffen erfreute, auf ba^ wa^re 9Befcn ber ^unft unb '^oefie gebrad)t i)at.

©erabe, weil i{)v ba^, woburd) fie fid) alö eigenttid)e 5lunft (egitimiren
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inü^te, bie Objectioität unb 3bea(ität, bie reine ^irfung auf bic (finbtlbungö--

txaft, hx§ auf ft>enige 6tellcn i^rer genieooüften ^icf)ter, faff ganj fef)tt, unb

fic auf ber anbern 6eite fot>iet t»on bem oratonfd)cu unb ma(enfd)cn Sct)mu(f

befi^t, beffen £lebergett)id)t immer nur eine 'i^lfterfunft üerrätb, fo §eigt ftc

mel)r, aU eine anbre, gerabe ben äd)ten unb bolpen Slunftftil, ben fie nur

fo feiten erreid)t. 3<^ ifann nid)t anberö, als mit 'J^eube bemerken, t)a%

tt>ir ®eutfd)e l)icrin auf einem unenblic^ beffcren '^öege [inb, ob id)

gleid) auc^ unpart^eiifd) geftef^n mu§, i>a^ ein geiriffer @rab ber "^oHenbung,

5U bem man l;ier gekommen ift, un^ gett)i^ nocf) lange, wenn nid)t immer

fel)len nnrb. 'Sie^ bemerfe id) §. 95. auf eine fo auffaUenbe QBeife an t>m

Sd)aufpietent ber tragifd)cn ^ü^neM, benn mit benen ber fomifd)en t)alten

bie unfrigen in feiner 9'vüdfid)t eine Q3erg(eic^ung au^. 0ie ^ragöbie tt)irb

bei un^ offenbar natür(id)er unb tt)af)rer, ja, rt>a^ anfangt auffallenb fd)eint,

ebler gcfpielt, aU fjier. 0enn fo f)eroifd) unb becent auc^ ^ier jeber 6d)au--

fpieler auftritt, fobalb er ben ^eppid) betritt, ber I)ier, fo mt bei ben

@ried)en ber 5l*otburn, bie ^ragöbie be5eid)net; fo ift ber '^^iuöbrud ber

£eibenfd)aft, fobalb fie ju irgenb l)öl)ern C^^raben fteigt, bod) allemal fo t)eftig,

unb artet in ein fold)e^ "Werfen ber Äänbe unb '^ü^t, eine fotd)e '2ln--

ftrengung ber 6timme unb @eftd)t^muöfeln auö, ta^ er unfehlbar gemein

tpirb. 3d) bemerfte bie§ fd)on neulid) in meinem Briefe an 5?örner bei @e-

legent)eit ber Pallete, ßeitbem id) nun met)r ^rauerfpiete gefel;n l)abe, l)abe

id) mid) überzeugt, t>a^ bie pantomimifd)en Sd)aufpieler bierin nur bie

tragifd)en nad)a(;men. '^Iber lüenn man bei un^ in biefem 6tüd auf einem

befferen ^ege ift, fo ift bie Sd)aufpiet!unft bennod) l;ier in einer größeren

93ollcnbung. ©ic 6d)aufpieler traben i()re 9\olIe unenblid) beffer ftubirt,

jeber 9^^oment, jebe Stellung ift bered)net unb überlegt, fie finb unb er^

fd)einen mel)r algi 5?ünftler. 93ei unö fiel)t man bagegen blo^ improoifiren,

unb leiber ift eö nid)t immer i>a^ ©enie, t>a^ improoifirt. "^aö bie t)iefige

unb unfre 6d)aufpiclfunft fcl)r fic^tbar unterfd)eibet, ift ha^ wa^ bei un^

in^ Sentimentale, in t>a^ (Gebiet ber (Smpfinbung unb ber (öefinnungen

l)inüberge5ogen n>irb, t)ier blo^ in^ Sinnlid)e unb 53eibenfd)aftlid)e gefpielt

mrb-). So fal) id) neulid) 9vacine^ Piiedre t>on ber beften l;iefigcn Sd)au--

') T>c5t. f)icräu Äumbotbt^ feinem ^rief an ©oetf)e »om 18. -^luguft 1799 (Q?vatranef

<5. 83-115, ~flv. 24) entnommenen "^luffa^ „ilebev bie gecientüävtiiie franjijfifdje tragifAe

<23üt)ne" in ©oetM „Propyläen", 3. Q3ant)e£; 1. 6(ücf (Tübingen 1800), <3. 66—109;
neu tjerausgegeben oon "iJllbert Ceiljmann in Äumbolbtö „©cfammelten Sdjriften", "530. II

(Berlin 1904), S. 377-400.
'-) (S'o ift ]cl)V infercffant, baf^ fd)on na()C5u ,vvölf 3at)re frül:)cr ein itenncr beei

^t)eafent)efen5, ber bekannte ©otbaev 9\eifefd)viftfteücr .Meinric^ 'iJluguft Ottofav Ound)arb

(1751—1828), auf ©runö pevfönlic^er (ginbrücfe wäbvcnt» einer im Sommer 1786 nad)

^ari^ unb Strasburg gemad)ten 9\eife im tDefentlid)cn äbnlid), mie fpäfer Äumbolbt,

über t)a^ fran5i5fifd)e ^beater gcurteilt unb namcntlid) aud) bie Überlegcn()cit ber

®cutfd)en im „i)oi)cn" ^rauerfpiel, ber 'Jcanjofen im feinen J^uftfpiel b<^i"worgeboben

^af, »gl. feine „kleinen 9?eifen", Q3b. V CSerlin 1788), S. 287—295; 9?eid)arb^ grijrtc-

rungen finb abgebrucft unb fommcntiert in meiner (Scbrift „ötva^burger Oxeifeeinbrücfe

t>or bunbevt 3abvcn". Strasburg 1882. 6. 9—14. Unb äbnlid), nnc 9\eid)ai-b unb

Äumbotbt, urteilte ber nod) nidjt fed)äe()njübvige '•21rtt)ur Sd)openbauer, ber, gnbe 1803

17*
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fpieterm (bei* Oxaucourt ' ) iDtrtücl) unnact)al)müc^ öut gefpielt. ^übtx fci)tec^ter-

bing^ i)äiU man bic gan^e 9\oüe, Q3erö für Q3crö, gteid) gut in feiner '^Irt

auf eine anbre gan5 t>erfd)iebnc 9!)Zanier f))ielen fönnen, unb id) fann nict)t

läugnen, t)a^ icl) i^r ^Spiel t>a^ ganje ötücf f)inbur(^ untt)iüfü()rtid) in mir in

eine fold^e anbre tOZanier gteic^fam überfetjt ^aha. 3c^ mü^fe ©ebe^rben

unb ^on »or 3l)nen binfteüen fönnen, um mid) 3t)nen ganj t)erffänb(i(^ ju

mad)en. \!Iber furj fann id) eö nid)t anber«! geben, alö ba^ bie 9vaucour

alle« nad) au^en biiV «^wf bie finn ticken unb äußeren Q3erbältniffe ber

^irnid)!eit bejog, "Oa t§ möglich gewefen tt)äre, aüeö eben fo jurüd auf

fid), auf bie fentimentale unb innere Gtimmung eine^ ibealifc^en

(£t)ara!fer^ 5U bejiebcn. 60 mad)te fie itjre Ceibenfc^aft (unb baju freilid)

füi)Vt ber 'Siditer felbft fie notbtt)enbig bin) su üwa^ burd)auö Sinnli(^cm,

5ur eigent(id)en ^ranf()eit; fo fprad) fie alle Stellen, wo fie 5. 93. mit if)rem

Q3ertrauten, »on ibrcr Ceibenfct)aft jurüdfommenb, fid) fetbft über biefelbc

äußert, üorjüglid) in ben Stellen, wo fie fid) nad) augenbtidti(^em QBabnfinn

erl)olt, mit einem b^ftigen, gewiffermaa^en raul)en ^on, ber nur Q3erbru^

unb llnmutb über ibre Q3erirrung, unb bereu äußere '^^olgen, gar nid)t bie

tiefe (Smpfinbung ibreö ganzen Seelen^uftanbeö auöbrüdte; unb fo fpielte

fie überl)au)?t mit ber Äeftigfeit unb '^ilbbeit, n^eld^e bem innigen, mebr

meland)olifd)en ©efübl gän5li(^ 5urt)iberläuft. ^enn ic^ micb beuttid) aus^--

gebrüdt i)ah^, fo ge^t biefer Unterfc^ieb in eben biefer ''^Irt üiel treiter, al^

ta^ er fid) blo§ auf tta^ ^l;eater erftredte. Äang ju Sbeen — im i^anti--

fc^en Sinne beö 'Jöortö — ift unenblid) feiten, unb tt)enn man ja im @e--

fpräd) an biefen 93egriff ftö^t, fo i)at man fd)on ber Sprad)e nad), gro^e

9Jlüi)t fid) üerftänblid) ju ma(^en. ®a id) einmal ^antö ermähne, fo !ann

id) boc^ nicbt t)orbeigel)n, i>a^ and) t)ier einen bie^ ©efpenft ber 90'Zetap^t)fif

»erfolgt. 5?ant^ 9'^ame ift nid)t unbekannt unb eigentlid) ift man ^ier er=

ftaunlicb neugierig, ettt)aö t)on il)m unb feinem St)ftem ju |)ören. 3nbe^

fiel)t man beutlic^, ba^ e^ nur, um i^n ju n>iberlegen, fet)n mürbe, ^enu
unläugbar l)aben bie Q3erid)te beutfd)er Q^eifenbcr ben metapl)pfifd)en

9^ationalftolä rege gemad)t. Sie fönnen teid)t benfen, ta^ id) rueber ben

^i^el, ft)ie einige 'S)eutfd)e t)ier, l)abe, mid) t)inter Ä^antifc^en 9!)^pfterien ju

verbüUen unb mir baburd) ein falfd)eö '^Infeljn ju geben, nod) aud) oon ber

Sucbt angeftedt bin, "profelpten mad)en ^u tt)oüen, imb t>a^ id) alfo geu>i^

nur ge§tt)ungen ?3^etapl)pfif rebc. "^lllein fc^on ein paarmal bin id) roiber

in 'Paris anc)etommcn, in feinem (noc^ ungeDvucften) 5:agcbncl) fcl)ricb: „3c met)r id>

bie fleinen Äomöbien unb fomifd)cn Opern im "Japbcau" (Theätre-Feydeau, aU Theätre

de Monsieur 1789 eröffnet, 1801 mit bem Theätre Favart öcreinigf unb fcitbem Theätre

de rOpera-Coniique genannt) „unb l^aubeuiUc" (Theätre du Vaudeville, 1791 eröffnet)

„fet)c, bcfto mct)r finbc id) ©cfd^mad baran: ©ie fran,söfifd)c 6prad)c unb bie 'Jlcteuvi^

fd)einen ,su biefen 6türten ciei"ad)t; an bie t;öd;ft unnatürlid)c raul^e 'Sectamation bev

fran5öfifd)en ^ragiter loerbe id) mid) aber nie gcn'>öl)ncn". 93gl. OK. ü. ©tuinner,

„»3d)üpcnt)auerg l'eben", 3. '•^lußgabc (Ccip.Vs^ 1910) S. 21.

') Francoise Clairien dite Saucerotte dite Raucourt (1753-1815), feit 1772 am
Theätre-francais ^sertreterin ber l)eroifd)4ragifd}cn Ovollen.
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Eilten ba§u gcnÖtt)igt morben. 3c^ mnbt mxd) bcnn freiüc^ fo gut icf) tann

^inburc^, um, oi)nc ber '^öa^r^eit su fd)abcu, ba^ '^luffaüenbe ^u »ermeiben,

unb muuberbar ift eß, mie fie al^banu auf bie i)erfct)iebenffe "^eife §u bcm

9\efu(fate fomnicn, ba^ c^ bod) mit ber ganjcn (Ba(i)t nid)t t)te( fet). So
5. ^. baltc id) mid) woi)i barauf, ba^ 5^ant geseigt t)at, t>a^ ade bic in^

^ranöcenbente binauöge^enben 't2lnfprüd)e ber 9[)Zetapt)t)fi! nichtig unb eitct

finb, ba^ er äuerft bie^ auf eine »oüfommen bünbige ^eife bett)iefeu unb

t)te ©ränjen innerbalb n)e(d)er nun bie Q3ernunft fic^ mit @lüd üerfud)en

lann, mit Gic^er^cit beftimmt b^t. '^llöbann erroibern fie, i>a^ fie über jene

•anfprud)ooüe 9DZetapbPfif frf)on (ängft ^inauö finb, aber n)e(d)er gro^e @e--

^alt, unb wieviel 9'Jeueö in bem Centern, ber feften ©ränjbeftimmung unb ber

i^btt)e^rung aller nod) mi5glid)en (^*intt>ürfe liegt, i>a^ tt)ürbe e^ wenigften^

febr fd)it)er t)a(ten, fie füllten §u laffen. 9^euticb aber bin ic^ auf eine red)t

unfd)u(bige 'Sßeife bod) genöti)igt werben, ©tid) ,^u (galten, unb mid) in

eigent(id)en Streit einjufajfen. 3c^ foUte nemlid) aud) einen 93egriff oon

ilant geben, unb i)a id) bie^ auf bie einfad)fte 9)^anier baburcb tl;un ^u

fönnen mepntc, i>a}i id) bie Hauptfrage aller 9?^etap^t)fif über bie 9!}Zöglid)=

feit fpntbctifd)er '^H'it)rbeiten etablirte, fo tarn id) unter anbern aud) auf

i>m Sa(5 ta^ bic ganje reine ?D^atbematit, bie aud) burcl)au^ a priori ift
—

i2lber bier mürbe icb unterbrod)en, unb man ftritt mir gerabeju, ta^ bic

©eometrie a priori unb nid)t bto^ au^ ber ^rfabrung (alfo analV)tifd)) ah-

gebogen fei). £)h id) gleid) mit einem au^erorbentlid) guten Ä^opf — mit

CoaratM — §u tbun i)atU, unb mir alle mi)gtid)c xO^ü^e gab, fo fonnte id)

nid)t barüber 5U Staube fommen. 'Jreitid) ift nun and) bie§ ein fd)limmer

^unft um ibn burd) Streit ju entfd)eiben. Ci'ö fommt bloft barauf an,

ob man ben 9^aum — mie er tbat — für einen blof? bi^curfiüen erft nad)

i)en fingen im 9\aum in unö gekommenen, ober ob man ibn, mie 5^ant, für

einen a priori unb at^ t5^orm menigftenfif fd)on oor ben '5)ingen in un^ oor--

^anbenen begriff nimmt. Hierüber mu§ eigentlicb mebr ein metapl)i)fifd)er

Sinn, al^ ein Streit, entfcbeiben, unb mit Porten lä^t fid) nid)t mel)r oiet

<iuf!lärcn, roenn jemanb be()auptet, baöjenige fei aw^ ber (Jrrfabrung cnt=

ftanben, maö mirflid) nur bei @clegenl)eit berfelben jum 93ett)u§tfet)n

fommen fonnte, ob e^ gleid) an fid) erft alle (!frfal)rung ini5glid) mad)t.

^aömal trug alfo, obnc ta^ icb ^^ l)inbern fonnte, bie '5ran5i5fifd)c ??ceta--

pbt)fif einen ooüfommenen Sieg über ben armen 5\ant baoon. xO^ir finb

fold)e Streitigfeiten barum nod) läftiger, meil icb gar fein metapt)l)fifd)eö

"^ud) l)icr i)ahc, unb man bier ^twa'6 ^ntercffantcrci? reben fann. Sollten

fie micb ferner bcl)eUigen, fo luerbe id) ibnen, mic ein ?Dcebufent)aupt, baie^

3d) nnb ha^ dl\d)t 3d) oorbalten. Q5erftcincrn fie bann nid)t, fo ift eö nid)t

meine Sd)ulb. Ueberbaupt mirb eö iia'^ ^cftc fet)n, ju Icbren, t^a^^ gar nict)t

mel)r 5?ant, fonbern ein oiel ärgerer ber )uabrc ^ropbet ift-). — Sic feben

^) Dominique-Joseph Garat (1749-1833), Staatsmann unb l>iäfit)ent beä Institut

de France, 1816 »pcöcn all.Jiu vcoolutionävcr (^kfinnunii von bicfem au0iiefcl)loffcn.

") ©cmcint ift tyic^fe, beffen in einer 9\cil)o von ^5cf)viftcn feit bem ^at)xc 1794

nicbcrciclci^te 'JC^iffcnfd)aft0lct)re if)ren "-^lueiiiangspuntt oom „3d>" nnb bem it)m fd)lcd)thin
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ha^ id) meine ®eutfd)f)eit in ^ariö nic^t ablege. ^ir!(ic^ füfjle id) fie auc^
t>ie{mel)r burd) ben 5^ontraft I)ier tt)ad)fen; mögen nur bie gütigen ©ötter,

ba^ e^ im guten Q3erftanbc fc^. ^ei ©etegen^eit be^ 'S)eutfd)en mu^ ic^

3^nen bod) Q3offen£^ llrtf)ei( über ben Äerrmann fagen, [ta^ er Q3iett)cg,

@öt{)en^ 9?er(cger, ber je^t t)ier ift, geäußert i)at &*r i)at gefagt, er i)aU

anfangt geglaubt, bie§ @ebid)t werbe feine £uife 5gan§ üergeffen mad)en;
bie§ fev) 5tt)ar nid)t ber <5aII, allein eö {)abe einzelne 6tellen, für bie er feine

^uife gern gan,^ f)ingeben tt)ürbe. *^ln bem Q3er^bau laffe fid) frei(id) noc^'

immer md tabeln, inbe^ fcp e^ fein QSunber, i)a% er, ber nun eine fo gro^c

liebung befi^e, bie^ beffer »erftet)e, unb immer fepen biefe legten @öt|)ifc^en

Äeyameter bei weitem beffer, ale! alle feine vorigen. 60 Q3offifd) bie^ llrt^eit

ift, unb fo ganj ber totale llnterfc^ieb beiber @ebid)te barin überfel)n ift, fo

ift e^ boc^ ein fo completteö £ob, al^ man au^ 93offenö ^unbe nur er-

warten fonnte. "2luc^ ^at e^ mid) für feine eigne ^iUigfeit gefreut. — Q©a^
fagen Sie ba^u, ta^ enblid) i)a^ 9'veid) unter fid) verfallen ift, unb ^riebric^

Sd)lcgel unb 9^eid)arb ganj au^einanber finb?M — 0er anbre Sd)leget,

t)öre id) ja, »erläßt 6ie, um hörnern ^eimpfuc^en. — 6ie fe^n, ba^ ic^

nic^t ol)ne alle 9'Jad)rid)t üon 3l)rem £eben bin. — "Tiber bennod), mein
lieber, tl)eurer ^reunb, geben 6ie mir balb bie, nac^ benen mein Äerj fid>

fo innig febnt! ®ie 2i umarmt mit mir 6ie unb 2olo unb 5^arolinen.

@ötl)en grüben 6ie l)er5lid), unb leben Sie wo^l! Ä.

'2lbgegangen 20. 3anuar, 98.

cntgcgcngcfe^ten „9^ici^t--3cl)" nai)m. ®a^ Äumbolbf f)icrbei ^xd)U, ben fünffigen „n)at)rcit

'propfjeten" an »Stetle Spants, 5ug(eid), wenn aurf) woi)l met)r ironifd) de! ernft, ai^

einen „t>iel "iÜrgercn", b. i). ©efä{)rlid)eren alei ^anf beseid)net, ertlärf fid) auö ber

QBerfung, bie ^yicfete frf)on bamatö oietfod) atö rabifatem 9^afionatiften, ja oon feinen

crften potitifcf)en Sd)riftcn f)er fogar aU 0\et>olufionär jutcil geitjorbcn njor. (9tarf)

frcunblirf)er xO^iffcilung »on Äervn "Prof. Dr. £. iRabug in Erlangen.) — 9??if ^ejiebung

Quf Sbumbolbtö obige 'Slusfü^rungen fd)rieb ©oetbe, bem 3d)iUcr ben oorliegenben 93rief

am 27. g=ebruar gefanbt t)atfe (Briefe ^b. V, 9^v. 1319), am 28. Februar an biefcn:

„®ie f^^ran^ofen mu^ Sbumbolbf, ipenn fic ein f{)coretifd) (öef^jräd^ anfangen, \a ,^u

etubiren fud)en, njenn er fid) nid^f immer »on neuem ärgern mill." '33riefe QBb. XIII,

9^r. 3745. ^gt. aud) Äumbolbtß "Sricf an 6d)iUer »om 23. 3uni 1798, unten dlv. 27.

') 93gl. ()ieräu ed)iUer an ©oetf)e am 2. 3anuar 1798 C^öriefc ^b. V, dlt. 1294):

„®iefer '5age laö id) ju meiner großen £uft im 3nteUigen5blatt ber i3itteratur-3eitung

eine Srflärung oon bem Jüngern Gd)tege(, t)a% er mit bem Herausgeber bcS l?t)ceum^

nid)ts mebr ju fd)affen i)abc. 60 i)at atfo bod) unfre T>ropt)Cäciung eingetroffen, i)a%

biefes '53anb nid)f lange bauren luerbe!" ©leidjseitig fd)rieb ©oetbe am 3. 3anuar an

ed)iUer (Briefe ^b. XIII, dlv. 3704): „^riebrid) ed)tegel ^at in ein Stücf beS CpceumS,
iia tüi^ 3ournal in "^Berlin gebrucft mirb, luo er fid) je^t bcfinbet, aU cü an ?Ocanufcript

fe()lte, obnc 9\cid)arbt2i Q3onoiffcn, einen tollen -^luffatj cinrüdcn laffen, morin er aud)

Q3o§ angreift unb morüber fid) bann bie cblen ^reunbe brouillirten." 6d)legels -^luffa^

betitelte fic^ „Äritifd)e ^^ragmente" unb ftebt im „£i;ceum ber fd)önen fünfte", ersten

<23anbe0 smeiter ^cil (Berlin 1797), ^. 133—169; bie euüc über T?oß (S. 164) tautet:

„*33oi5 ift in ber l^ouife ein ibomeribe: fo ift aud) Homer in feiner Überfettung ein Q3o^ibe."

Seine (frflärung, i)a^ er mit bem Herausgeber beä £t)ceume: „nid)f mct)r in Q3erbinbung

ftel)c", batiert 00m 28. 9^ooember 1797 unb ftet)t in ber 9ir. 163 besi „3nteUigen5blatte«

ber ^^lügemcinen l^itteratur-3eitung" oom 16. 1)eäember, Spalte 1352.

i
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26. 1798 «Upril 19,

%n 12. 93^ai bei 6d)iUcr eingetroffen (i^alenöer 6. 61). ^et "Stief treuste firf) mit

6rf)iQcrg ttcrlorenem oom 27. 'Slpril (5?a(ent)er 6. 60). Äumbolbt bat i(;n"nicf)t numeriert;

er müßte bie 9üimmer 5 tragen, ba öumbolbt bem ^rief nr. 2 oom 20. Sanuar (oben

9?r. 25) nod) jwei verlorene, bei ßdjiUer am 5. xDiärj (S?a(enber S. 59) unb am 15. '^pxH

(cbenba S. 60) angefommene '23riefe ^atte folgen (äffen.

^arig, 19. ^:2lprt(, 98.

enb(id), mein tf)eurer 'Jmmb, fann ic^ 3^nen fci)icfcn, rva^ id) 3^ncn

fc^on oor mef)reren ^od)cn oerfprad) M. ^cnn Sie aud), wie eö (eic^t ber

<5aU fepn !ann, erratf)en {)abcn, tt)aö Den ©egcnffanb bicfer 'Arbeit auömacbt,

fo ^aben Sie öid) getoi^ md)t fo oieler ^ogen ocrfe()en, unb in ber '^i)at

iff biefe Cänge aud) gan§ unb gav gegen meine anfäng(id)e (Erwartung gemefen.

<S)a ict) 3()nen bod) i)^utc: nid)t leicht über etraaö anbre^ fc^reiben möd)te, fo

laffen 6ie mid) 3^nen ein ^aar 9Borte über biefe "7lrbeit fagen.

3c^ !ann nid)t (äugnen, ba§ id) fie 3^nen jugleid) mit 6c^üd)ternf)eit

unb <5reube übergebe, mit ber (3c^üd)ternt)eit, mit ber man ba^jenige begleitet,

tt)aö einem nnrflic^ wert!) ift, mit ber <5t^eube, mit ber man in einen" i^reig:,

in bem man felbft nid)t fet)n fann, menigftenö einen ^l)ei( feinet 6etbft,

feine (Sebanfen unb (finfäüe fd)irft. ^hi)v alö irgenb eine anbre ^!lrbeit i)at

mir, ha^ fann id) mit ^at)r^eit gefteben, biefe ^rcube gemacht, nic^t, ha^

id} fie gerabe oor^üglid) gelungen glaubte (id) fet)e ju gut wie t>ie( if)r noc^

mangelt) aber weit mir bie 6tunben, wo fie mic^ am ange(egentlid)ften be-

fd)äftigte, immer wie eine Seit üorfamen, bie id) an 3f)rer Seite, in 3^rem

(Öefpräc^ »erlebte, weit fie mir mitten in bem frembartigen 3irfel, ber mic^

umgiebt, unb ber mic^ nur barum an5iet)t, weit er mir fremb ift, jeneö beffere

unb meinen innerften 9ceigungen angemeffenere ^afepn oerfinnlic^ten, weit

mic^ fetbft ta^ 9^ad)benfen über biefe ©egenftänbe mein günftigeö @efd)ic!

fegnen tet)rte, in unfrer >beimatt> geboren ju fepn, jugteid) mit 3t)nen unb

&'6ti)t 5U teben, unb Sie unb 3t)rc Stiebe ^u befi^en. i^ad)en Sie nic^t, mein

tt)eurer ^reunb, über biefe (i'rtafe, in bie mid) meine '5)eutfd)t)eit oerfe^t!

^ären Sie t)ier, wie icf), fä^en Sie, wie»iet anberö eö ^icr ift, ober oietmebr,

wie t)ier fo gar nid)t0 oon bem ift, beffen Sie Sid) bei Sid) erfreuen, füt)lten

Sie befonber0 wie eö mir Dorfommen mü^te, wenn id), wie bie iyran§ofen

wirflid) finb, fo mit biden ?}Zauern t)on attem, wai^ nidyt id) fetbft wäre,

gefd)ieben, teben mü^te, wenn id) nic^t^ t)erftet)n fijnnte, alö wa^ id) nur fetbft

mit ber tlCRuttermitd) eingefogen i)ättt — wal)rtid) Sie müßten fein 5^örnd)en

<S>eutfct)er ^eiertic^feit t)aben, wenn Sie nid)t auc^ in eine waf)rf)aft patt)etifd)c

Stimmung geratf)en fottten. 'Qlber id) fet)re ju meiner Schrift jurüd.

Sie werben finben, i)a\) fie t)or§ügtic^ einen breifad)en 3wed t)at: 1. ba^

eigentliche ^efen ber 5^unft in^ Cid)t ^u fteüen; 2. t>on (^5ött)e'^ ©gen--

t^ümtic^feit 9\ec^enfc^aft 5u geben; 3. bie 9'Jatur ber epifc^en 0id)tung §u

^) 6^ war ta^ 9[)ianuffvipt von Äumbolbtö 6d)rift „Uebcr (i^ötbeö Aermann unb

©orotbea", bie bann als erfter Seil feiner „'diftl)ctifd)en 93erfud)e" 1799 bei Q?ieu>eg

in 'Sraunfrf)irt)eig crfcbien; neu b^rausgegeben oon 'Gilbert i^ei^mann in 5Sumbolbtö

„(Sefammelten 6d)riften", ^b. II (Q3erlin 1904), e. 113—323. Über gntftel;ung unb

"•^lufnabme ber Schrift »gl. ebenbo 6. 402—405.
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ercinmben, unb ju seichen, ba§ [te unb bic I^rifc^e eigentlich bie einzigen ö^o^en

Äaupt!(affen finb, unter bic fid) aüc übrigen bringen laffen. '2öic xd) btefe

3tt)e(fe erreicht i)abc, barüber ju urtbeilen, lege id) nun in 3t)re unb unfrcr

*5teunbe Äänbc. '^enn mir ^tn>a& gelungen ift, tt>enn id) t>a'5, ma^ in bem

^ünftler in ben 9D^omenten feiner 93egeifterung t)orge^t, nid)t gan^ oerfe^lt

f)abe, fo bin \d) eö allein bem ©lüde fd)ulbig, 6ie unb @ött)e oft unb (ange

beobad)tet ^u b^ben. 'Senn id) fann tt)o^( fagen, ta^ id) mit großer @e--

nnffenl;aftigfeit ,^u Q©ertc gegangen bin, unb nic^t^ (n>aö fid) auf (J?rfal)rung

grünben mu^te) biiuicfd)rieben i)C[h<i, ot)nc nict)t beftimmte (Erfahrungen bafür

bei mir in @eban!en §u b^ben. ^a^ »oUtommene ©egenftüd ju biefer *2lrbeit

nnirbc eine ä{)nüd)e über 3^ren QS^aUenftein fet)n. ^Jlber bie wäre aud) bei

weitem fd)n)ieriger. (3d)on in biefer (;abc id) c^ nid)t »ermeiben !önnen,

uienigften«! bic <ZtQiic anjugeben, n>o öie ffef)en. ^2i ift im 19. \Ubfc^nitt

( 50. ) auf t>m id) 6ie befonberö ju merfen bitte, '^lud) auf ^ßielanb bin

id) (b. i). nur auf eine ä()nüd)e 9^atur, unb oI)ne i^n felbft aud) nur §u be--

Seid^ncH) gefommen. Oenn wenn man nur auf bie ilnterfd)iebc ^idyt giebt,

tt>e(c^e bie '5)eutfd)^eit unb üicUeicbt gcringeree: C^enie mac^t fc' finbet, tt)aö

id) t)on "^Irioft fagc'), auf it)n »oUfommene "^Inmenbung. 9cur 5l'(opftod

i)ahi id) (obgleid) er unfcr einziger eigentlid)er (Jf|?ifd)er 'S>id)tcr ift) auf

meinem QBege gar nic^t gefunben. ^^Iber t>a^ bemeift mir nur nod) met)r,

ma^ 6ie fo rid)tig üon feiner mufif alifc^en 9^atur gefagt ^aben-). ^enn
ic^ l^atte ee: nur mit ber bilbenbcn unb rebenben, nic^t mit ber

mufi!atifct)en itunft ju tl;un.

^ßaß bie 3becn bctrift, fo i)ahc id) nie ü\x>a^ gefc^rieben, u^obei id) mir

a\iz§, tt)aö id) nun cnblid) fcftfe^te, fo üoUfommcn beutlid) gemacht f)ätte. 3n

fo fern tt)irb biefc '^Irbeit mir bleibcnber @en>inn fepn. *^a£! ict) bi^f)er

fcbrieb, i^ttt ben uninberbaren (Effect, "Oa^ cö, ^tatt meine t>ori>erigen 3been

5u orbnen unb aufjubcUcn, mir nur nod) me^r baju ertt)edte, über bie id^

boc^ im (örunbe g(eid) ungcmi^ unb fci)n)anfenb mar.

T>ieÜcic^t [>at aber ber Q3ortrag baburd) verloren, (fr ift ^mar, glaube

id), fc^mer(id) bunfel, aber er ift DieUeid)t ju meittäuftig unb eintönig.

•t^lber id) ermarte lieber 3l;r ilrtl)eil, alö id) felbft ein ungen?iffeö unb

5n)eife(l)afte^ fälle. 6agen 6ie ee! mir ja, md)x ober minber au^fül)rtid),

tt)ie 6ie Seit unb i^aune babcu. (3an^ ol)ne ^l)eilnabme, l;offe id), foüen

biefe "Blätter 8ie nid)t laffen'^).

(Öött)en l)abc id) fic, ob fic gleid) il)n felbft betreffen, nict)t unmittelbar

gefct)idt, meil id) c? lieber mag, baf? 6ic crft fcben unb urtl)eilen, unb it)n.

') 3n l>cn ^:!lbfcl)uitten XXI -XXIII unb XXV, „©cfammdfe Gdjriften" Q3b. II,

^. 162-167 unb v2. 169 171.

^} 3n bcv ^^lbl)anbtun(i „'Die fcntimcntalifd)cn 'Sidjtci ' im äit>ötffen otücf- bei*

„y-)orcn" ocn 1795, ö. 30; abcicbntctt (unfcr bem 5:itcl: „ilbev naioe unb fcnfimcntalifd^c

'i:^icf)tung") in (Bd)\\kvi „5\tcinevcn profaifd)en Sd)viftcn", ^cil 11 (Ccipjig 1800), S- 103;

in ber (Bäfular^^^lusgabc feiner HVrfe, ^^b. XII (Stuttgart unb 'Berlin 1905), 6. 209.

^) Gd)iUcr nnirbigtc bie 3d)rift v^uefübvlid) in feinem "^rief an Äumbolbt »om
27. 3uni (l'cifjmann xflv. 62).
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je narf)bem cö 3f)nen oorfoinnit, vorbereiten. 3rf) faiin biefe ernftc 3uoerftcf)t

nur 5u 3t)nen ^aben, ba 6{e fc^on fo t>iet 9^ac^ftd)t an mir geübt t)abcn.

3e^t nod) über ben öffenttict)en ©ebrauc^. Sie wiffen, iia^ idy eö an--

fangö für bie iooren beftimmte, intb aud) nod) möd)te id) t>a^. QBie ift aber

baö mög(id)? ^'^ ift breimal fo lang al^ ein Äorenftücf. 6d)n>er ift mir^

aufö ioer,^ gefallen, t>a\i xd) Sie t)ieUeid)t inbucirt i)abc, Sid) barauf ju ocr--

(affen, unb Sie nun in 93er(egent)eit fe^e. 91ber eö ift mir fo unter ben

Äänben im Umarbeiten gen)ad)fen, ta^ idy t»orf)er nid)t urti)eiten fonnte.

Stüde barauf möd)te id) fc^Ied)terbing^ nic^t gebrudt luiffen. (^*iner fotd^en

'i^lrbeit fc^abet ba^ fe^r.

0ie i5auptfad)e ift nun erft 3^r unb @ött)e'^ llrtf)eit ju erfa{)ren. (fö

fragt fic^ erft, ob @ött)e e^ gern fiet)t, ba^ eö, unb taf^ eö ganj fo, tt)ie eö

ba ift gebrudt nnrb. <5)a e^ fein ^erf betrift fo rid)te id) mid) f)iernad)

ftreng nad) xi)m. Äernad) bitte id) Sie mir ^u fagen, ob Sic tm ^rud, ot)ne

weitre Umarbeitung, für rat^fam galten, ober ob bie "^Irbeit '^el)ter ^at, bie

biefe nötf)ig mad)en. Sinb eö !(eine 0inge, fo änbern Sie biefe wo^l fetbft ab.

®a^ Sie '5reif)eit gu allem l)aben, braud)e i(^ nid)t erft ju fagen. Sinb Sie

für ben 0rud, fo tt>ic id) nad) ber "-^Irt, wie id) bie Sad)e jetjt anfet)e, fo

i)at mir fd)on Q3ien?eg geäußert, t>a\i er e^ net)men will, unb fo ift ba atfo

!eine Sd)tt)ierig!eit. Sobalb id) 3^re 9[)Zet)nung wei^, fc^reibe id) 3l)nen über

ha^ anbre weiter. ^m\ QSrouillon (eine '•2lbfd)rift l)abe ic^ nid)t) ift bi6

auf 5l^(einig!eiten gleid)lautenb. Sie braud)en nur t>k 9cummern ju citiren,

wenn Sie mir über einzelne Stellen fct)reiben. ^iefe ''^Ibfc^rift bebalten Sie

natürlid). S^örnern uninfd)te id), ba\i Sie eö, wenn Sie unb ©ötbe e^ ge-

lefen t)aben, mittl)eilten M. 3d) lajfe eö burd) einen 9\eifenben an (J^'otta ge^n,

ber e^ 3^nen fd)iden wirb. ®ie etwanigen 5\!often bitte ic^ Sie auf meine

9?ed)nung ju fd)reiben.

Sie werben Sid) mit 9\ed)t nninbern, ba}^ id) in ben erften ^Dconaten

t)ier einer "-^Irbeit, bie id) in 3ena gleid) gut mad)en fonnte, fo v>iel 3eit ge-

wibmet t)abe. ''^Iber id) fonnte mir nid)t t)elfen, ic^ l)atte mid) einmal ein-

gelaffen. 'Sann l)abe id) aud) l)ier babei bocl) nid)t alle^ üerfäumt, unb je^t

ift eö mir nict)t unlieb, bie erften 9}tonate, wo man fid) leid)ter irrt, nid)t fo

ex professo htobadc}Ut ju l)aben. 3et5t aber will id) mit großem (^'rnft blo^

an i)iefige 0inge gel)n, unb barum wäre e^ mir aud) nid)t lieb, wenn id) oor

bem Örud nod) einmal auf eine ernftlid)c Q5}eifc ju biefer "-^Irbeit jurürf--

febren mü^te.

«Saö 3nl)alt0fd)ema l)abe id) ju 3l)rtT 13equemlid)teit beigelegt-), l'eben

Sie t)on ioer^en wol)l. IQiv finb alle ^iemlid) gefunb! 3l)r .sb.

<5)ie £i umarmt Sie unb l^olo.

^) ®oet()e unb Sd)iUer lafen, wk cvftevev AuntbolDt in feinem öom Ul 3uli batiertcn,

tout '23rief»er5cid)ni0 am 20. abgcfanöten 'Dantfdjreiben (l^riefe ^b. XIII, -?U-. 3843)

mitteilte, ben örö^fen ^eit bev (2d)rift wäf)renb ©oetl)eö "2lufentt)alt in 3cna im xOZai

miteinanbev; ben öd)luB laß G>octt)e allein. Q3gl. aud> ^5d)iUev0 Briefe l^b. V, -?ir. 1346.

Äörner cüyxclt bie Sd)rift erft '•^Infanfl 1799 (ebcnba ^^b. VI, dlv. U33).

2) ©iefc ^^Hnlacie fc()lt



266 ®cutfd)c 9lunt)l"cI)ou.

27. 1798 3utti 23.

•Jim 8. 3uli (ntcl)t am 7., »oic bei Ceiljmann S. 440 fte{)f) bei Scf)iUer eingetroffen

U^atenber 3. 64). ^cv ^rief freujte fid) mit bemjenigen örf)iller^ (Cei^mann 9lr. 62),

t»er üoin 27. 3uni batierf ift, nad) Ä'alcnbev S. 63 unb 64 jeborf) erft am 29. 3uni abging.

nr. 6. M ^ari^, 23. Suniu^ 98.

Seit unenblid) langer Seit, (iebfter ^reunb, i)aht id) feine 9^act)nd)t t)on

3t)nen-), unb bin bod) um fo begieriger barauf, a(ö 6ie 3f)rem legten 'Briefe

na(^, nic^t roo^I waren, unb id) öon biefer llnpä§(id)!eit, tt)enn fie t»ieüeid)t

länger gebauert l)aben foüte, eine fef)r unangenet)me (Störung für 3f)ren

^aüenftein fürd)te. '^lud) bei unö get)t e^ gar nid)t gut. 3c^ unb bie

.^inber ftnb jttjar rec^t n>o^I, aber bie arme 2i leibet mieber. 6ie i)üUt fogar

je^t haß l^ttt feit ein ^aar "^agen, unb ic^ tt)ei^ noc^ nid)t rec^t, tt)a^ barau^

tt)erben n?iü. 3nbe§ t)offe id) finb e^ bod) blo^ bie a(ten Sufäüe unter t)er=

änberter ©eftatt. llebrigensi leben xviv nad) unfrer alten ^eife fort. 3d)

bin fo fleißig unb tl)ätig, al^ eö biefe Störungen erlauben, unb finbe noc^

immer red)t »iel 3ntereffe an bem l)iefigen '^ufentl)alt.

3n ben legten ^od)en l)abe id) »iel mit Siepeö'^), ber je^t at^ (Sefanbter

nad) 93erlin gegangen ift, Umgang getrabt. <5)ieö l)at tt)ieber bie (Sefpräc^c

über 9Dcetapl)pfif in ©ang gebrad)t, unb ict) l)abe e^ nic^t oermeiben fönnen,

ein feierlid)e^ G^oüoquium mit allen 9)^etapl)t)fifern, bie eö l)ier giebt, t)er=

fammelt §u l)aben. 3d) i)attt, um bagegen aud) nid)t gang allein ^u erfd)einen,

"^rindmann ^) unb einen gennffen ^crret, ber bei '5id)te in 3ena ftubirt ^at
'^

),

mitgenommen. 0ie C^onferenj bauerte 5 Gtunben, unb ging, mt alle biefer

'^Irt aus einanber. Wlan »crftanb fid) nid)t einmal, gefd)n)eige benn, ba%

man fid) bdci)vt \)ätU. 3nbe^ gelang e^ mir bod), il)nen bie 5?antifd)en 3been

näl)er ^u bringen, alö eg je gefc^el)en tt>ar. Qi.ß tt>urbe mir fogar leid)t, ba

ic^ mit il)rer ^2lrt gu pl)ilofopt)tren mid) t>orl)er genau befannt gema(^t l)atte,

unb mid) nun eng an i^re 3been anfc^lo^. Sie befc^ulbigten mid) fogar fe^r

nait), ben 5lant franjöfirt §u ^aben. So unfrud)tbar inbe^ auc^ biefe 93e=

mül)ungen für bie Sac^e geblieben finb, fo menig unn)id)tig finb fie mir ge-

n)efen, unb »ielleic^t ift eß boc^ aud) unö unfererfeitö gelungen, it)nen me^r

'2ld)tung für unfre ^l)ilofopl)ie einzuflößen. Sid) eigentlid) ju »erftänbigen,

ift unmöglich, unb haß auö einem fel)r einfad)en ©runbe. Sie i)abm nid)t

allein feine ''^ll)nbung fonbern aud) nid)t ben minbeften Sinn nur für ettt)aö,

ba^ außerl)alb ber (frfd)cinungen liegt; ber reine '2öille; haß eigcntlid)e ©ute;

') ®a Äumbolbt an 3d)i(ler nad) feinem fünften "Parifer '53rief oom 19. ^pvxi

(oben ?ir. 26) nod) einen »evlovcnen, bei 5d)iUer am 2. 3»"i angcfommenen (Äatcnber

^5. 62j gefd)neben t)atte, müßte ber »orliegenbe 'Srief alQ nr. 7 beäeid)net fein.

2) 3cftiUerfii let3ter 93rief batierte uom 27. '•2lpril (5\'alenber 6. 60).

•') Emmanuel-Joseph comte de Sieyes (1748 — 1836), ber bcfannte Staatsmann ber

^lecolution.

"j Äarl (öuftao "^aron x>. ^rinfman (1764—1847), Staatsmann unb fd)n)ebifd)cr

unb beutfd)er ('PfcubonDm: 6etmar) 'S)id)ter, 1792 fc^ivebifd)er l'egationßfctretär in

"Berlin, 1798 als fold)er nad) "Parle, 1801 luicbcr nad) Berlin verfemt, 1807 ©efanbter

bafelbft, 1808--10 (Sefanbtcr in Conbon, 1811 nad) 6tocf()olm juvücfgefe^rt.

'•) 9iad) ber 3enaer ??iatritel unubc Claude-Camille Perret auö 'Dijon am 21. Offober

1793 als 3tubent ber 'Pf)ilofopl)ie eingcfd) rieben.
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baö 3ct); Öa^ reine Selbftbemu^tfepu, aüe^ bie^ ift für fie ganj unb gar

unoerftänbüc^. QSenn fie firf) berfelben ^>orte bebienen, fo nef)men fie fic

immer in einem anbern <5inn. 3t)re T>ernunft ift nid)t unfre; it)r ^vaum

mc{)t unfer 9vaum; i{)rc ^nnbilbung^fraff nid)t bie unfrige. 3m pt)i(ofopbifd)cn

unb äftbefifd)en 9\aifonnement brebt fid) alleö einzig nur barum, \i(x\^ pro--

bu!tit>e (Sinbilbungöfraft, t^eoretifd)e unb pra!tifd)e 'Vernunft, unb mit(;in

eben fo 6inn, @eift unb (iiemütb für fie ganj (eere 1©orfe finb. 0a aber

alle biefe Wörter eine 5tt)iefad)e 'Bebeutung t)aben, eine b(o^ Iogifd)e, n>o fie

eine oon oietem Ofin^elncn abgewogne t^^orm finb, unb eine metapt)t)fifd)e, tt)o

fie eigentlich erft einen (Sef)alt (nemlid) burc^ '^(xi ^en?u§tfet)n beö 3d)^,

beffen unmittelbare 5f)atf)anb(ungen fie g(eid)fam finb) befommen, fo r)erftef)t

man fic^ ett)ig unred)t, xot\\. fie immer nur bie logifd)e ^ebeutung im 5?opf

f)aben, unb wir immer met;r binein legen. 6ie fennen feine anbern Operationen

atö empftnben, analpfiren unb raifonniren. ^ie bie (fmpfinbung felbft ent=

ftef)t, baran benfen fie nid)t, unb geben boc^ aud) nid)t ju, '^<x^ fie '^\t^:>, a(^

au§er unfern 93ernunftfd)ranfen, liegen (äffen. ^^ ift x(\&)X% fo merfroürbig^

a(ö ein fteine^ Gapitel in (ionbillac^ traite sur les animaux über ben 3n--

ftinct unb bie 93ernunft 5U (efenM. ©erabe auf eben bie ^eife unb au^

eben ben ©rünben oerfennt er bie (entere unb ben erfteren. ^eil er in ber

93ernunft nid)t mefjr, a(ö ein blo^ (ogifd)e^ 9vaifonnircn finben fann, fo-

fann er fid) aud) bei bem 3nftinft nid)t an n>eniger begnügen; unb xotxi

\)\t 9CRenfd)en nur empfinben, unb if)re (Smpftnbungcn anali)firen fönnen, fo

muffen bie ^t)iere bie«^ gleict)faUö tf)un, unb ber ^iber mad)t fein Äauö nii^t,,

tt)eil e^ einmal feine 9'Jatur fo ift, fonbern loeil er fict) au£i feinen (fmpfinbungen

fold)e unb folcf)e ^'ombinationen einer bequemen ^ol)nung ^erau'^raifonnirt.

ISSxt ift eö nun möglid), <x\\% biefer ?veil)e l)inau^ in bie anbre, total

t)erfd)iebne binüberjugeben? befonber^ aber, voxt il)nen 6inn für ettt)a^

beizubringen, woran eö gerabeju fet)lt? — 9^ie t)abe id) e^ fo fel)r, alö l)ier,.

empfunben, \><xy^ ^-icbte '^t^i l)at 5U fagen, \><xy^, ob einer ein ^l)ilofopt) ift,

ober nid)t? nur burd) einen ^erfu^ entfd)ieben werben fann, ba§ eö einen

^unft giebt, wo eö fid) augenblidlid) jeigt, ob einer ber '^Ibftraftion fäl)iä

ift, oI)ne bie alle ^l>ilofopl)ie nur oöllig leer ift^i. llnglüdlid)ermeife ift e^

') ©ic Scftvift bcs ^^Ibbe Etienne Bonnot de Mably de Condillac (1715—1780)

„Traite des animaux" cvfd)ien juerft gefonbevt "-^Irnftcrbam unb l>anö 1755; in ben

oerfc^iebenen , feit 1798 crfdiienenen -^lusgaben feiner „CEuvres" bilbcf fic mit feinem

berüf)mten „Traite des sensations" C^uerft ßonbon unb T>ariö 1754) ^ufammen öcn örittcn

^ant>. 'S)ag »on .sSumbolbt ancie.^ocienc 5\apitcl „De l'instinct et de la raison" ift X)<xi-

fünfte ber sweitcn -^Ibtciluntv

-) ®ic obigen -^Infütjrungcn mit bejug auf ^id)te finben fid) sivar in beffen 5d)riftcti

uiebev in ber nämtidien oufiimmenfügunci nod) mit ben iilcidicn 1l>ortcn, aber fic geben

einige prägnante vSätje feiner 1\Jiffenfd)aftßlcl)rc bem v5inne nad) unb anbcutungsmeife

nnebcr. 60 fprid>t tyid)tc micbcrbolt won einem „(frpcrimcnt", einem „93erfud)", \><ixi

ber T>{)ilofopb aufteilen mu§. Ci<?\. 3o()cinn ©ottlieb ^i^teö „3ämmtlid)c TOerfc". -Sberaug-

gegeben oon 3- ^)- Ivid>te. ^^b. 1, S. 454 u. 456. ^^erlin 1S45.) "Ser T>bilofop() t)af oon

ber abfoluten unb .,urfprünglid)cn" 6elbfttätigfeit beß 3d), meld)e0 3ubjcft unb Objeft

äugleic^ ift, ausjugcl)cn (cbenba ö. 458—463); bas „-^lufd^auen feiner felbft im 93oüsiet)en

t>t% ^Icfeg, iooburd) if)m bas 3d) entfte^t", biefe burd) -^^Ibftraftion oon allem Sein ocr'
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aber unenbad) [cI)Ukiv bicfcn ^unft bcmjenigen aud) nur get)öriö ^u seigen,

ber md)t oon fe(bft fä^iö iff, it)n 511 errcid^en. 3d) l;abe alle ^ege t)erfud)t,

bie id) fennc, aber mit feinem l)at eö mir red)f glüden woüen.

Sd) feiiue nemticb nur 5tt)ei, einen bPpotbetifd)en inbiretten, unb einen

bireften. <Den erfteren, luiffen 6ie, nimmt immer 5lant. '^Iber »on ber Seite

i)abe: id) e^ bier nid)t einmal gerti »er[ud)en mögen, d^ giebt ba fein 'Jactum,

al^ bie ^'yiften5 allgemeiner unb notl)n^enbiger unb bod) fpntbetifcber @runb--

fä^e, bie d'riftenj ber 9}catbematif. 9'iun aber erfennen fie bie -gan^e ^atbe--

matif, al^ blo^ analptifcb an, unb man fommt auf feine QBeife, mie man fid)

dud) bcrumbreben mag, nur um ©neu 6d)ritt auf biefer Stelle »ormärtö.

®er birefte öon bem moralifd)en ©efü^l, bem '^en>u^tfet)n beö »on allen

<5otgen unabt)ängigen 9\ec^tö fd)eint teid)ter. ^Iber er ftnbet t)kx wmt
weniger noc^, al^ jener Beifall. 3^re Floxal ift ein blo^eß 93ered)nen be^

großem T^ortbeilö, unb e^ ift fd)redlid) ju bbren, une materialiftifd) alle ol)m

"Tlu^nabme über biefen "Punft reben. ^lan fann fid) nid)t entbalten, t>on

folc^er Q3erfebrtbeit in moralifd)en Gegriffen Sd)lüffe auf it)ren Sinn für

<5rei^eit unb 0\ed)t überbaupt p mad)en. So finb and) l)m alle Sugänge

üerfc^loffen. 0aö ^^eifte, waö id) l)kv nod) beunrft b^be, ift, t>a^ ber,

tt)eld)er unter ibnen ber gebulbigfte ift, mic^ bod) fo meit begriffen bot, baf^

er ben reinen QOßillen gleid)fam al^ einen 3nftinct ber TNernunft anfiebt.

^iefe ganje *^rt 5U raifonniren ift in 0eutf(^lanb ben eigentlid)en ^oputar--

pb^lofopb^tt ooüfommen ebenfo eigen, unb eö tt)äre in fo fern l)iebei nur für

<5ranfreid) 5U »ermunbern, tai^ eö b^^^^ ^ud) nid)t einzelne 9?Kinner gu geben

f(^eint, bie fid) böb^i' erbeben. ''2lllein e^ ift bod) mel)r. 0iefe ganj unnieta--

pl)pfifd)e unb blof? logifd)e '^rt ju pbilc»fopbi^'*^" ^i*^g^ tiefer im CLt)arafter ber

9'Jation, unb bieö fd)tie^e id) oor,^üglid) barauß, ta)^ ein offenbarer QSorjug ibreö

93erftanbeö eng bamit 5ufammenbängt — id) mepne nemtid) bie i^larbeit, bie

genaue ^räcifion, bie fie überall forbern, bie llnmbglid)feit ibrer 9^atur, fid)

über biefe ©inge 3llufion 5U mad)en, unb fid) tiefere QBabrnebmungen ein--

jubilben, alö fie n>irflid) b^^ben ^ ). ^^ ift mir am C^nbe immer nod) lieber,

einen 'Jranjofen ju feben, ber »on feinem eigentlid)en 3d) aucb nid)t einmal

eine "^Ibubung Ijat, al^ einen '3)eutfd)en, ber mic fo mand)er gutmütbige i^ebr--

tniffetfc '3:att)aut)lutui ift &ic „intcUcctueUc '•:?lnfd)auiuuV' (3- 4(i3— 4(i5), ift „bcv cin^yiic

fefte i5fanbpunct für alle "pi)itofoV>l)ie " (6. 46li). „®arum ift alle 'l>t)ilofüpl)ie, öic nicht

von bem T^uncte, in iucld)cm 6ubjcct unb Object üerciniiit finb, ausgeht, notbiuenbiii

feiert unt) unv>oUftänt)ic5, unb wcrnuiii nid)t ,su evflärcn, nuiij fie cvfläicn foll, unb ift fonnd)

feine '^l)il»fop()ic", 6. 52S. (?iad) frcunMid)er ??titteilunii von y)ervn ^fof. Dr. i.'. ?vobuö

in (SrlautHMi) 3» feinem Q3rief auß ?\om vom 6. 3uli 1SÜ3 an 3ol)ann (Jiottfneb

<2d)H)cigt)äufev, t»cn frübcven ,N'bauölet)ver bev y')umbolbtfd)en 5tinbev, (abgebvucff in

A. Laquiante, „Ouillaume de Humboldt et Caroline de Humboldt, lettres ä Geoffroi

Schweighaeuser", Paris et Nancy 1N^)3, 3- 69 f.) entwirtolte >^unibolbt iilcidjfalls bie oben

ffiäi^ierten yiauptfätK ber 7lMffenfd)aftölel)ie ^id)teß.

^) Äumbolbt äußert äl)nlid)e Ox'banten über bie Q3evfd)iebeul)eit beö beutfd)en unb

beö fran,^öfifd)en -?uUionald)arattcv0 in bejuii auf Ä'unftciefül)!, OuMft bev t3prad)e unb

^Ivt ju pl)ilofopl)ievcn in beut .'iu unferer dh\ 25 aiu-^e.soiicnen "^luffat? „ileber bie cieiien-

TOävtinc fvan,^öfifd)e tvai^ifdje 'Sül)ne" in ^>oetl)e6 „ "pvopi)läen", ^^b. 111, 6tüd I, S. 92—94;

in ben „(öefamnielten ^c^riften", "^^b. 11, S. v^91 f.
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ting, i>a^i reine 3d) in aden ';vinöcrl>i^en 5u füt)(en cjtciubt. ^enn, ipie mv
tod) glauben, unfre ^()i(ofopl)ie bte rid)figeve ift, fo mu^ fie, eö fann faum

fe()len, bennod) am (i'nbe burd)t)ringen, unb bann wirb fie in itjren 5^i5pfen

n^eniger 6d)aben anrid^ten, ai^ in ben unfrigen.

93}enn id) jel^t V)on franjijfifc^en ^^etap^^fifevn gefprod)en i)ahc, fo i)abt

id) ftillfd)tt>cigcnb immer öiepeö aufgenommen, (fr ift offenbar ein tieferer

5topf, atö alle anbern. (fr äußert <S»inge, bie gerabeju tpie 5^ant unb <5i<^tc

flingen, gefte{)t bie lln5uläng(id);eit aller fran5Öfifd)en ^^ilofop()ie ein, unb

i)at mir namcntlid) gefagt, t)a\i in feinem franäöfifd)en ^ud)e nur §tt)ei Seilen

gefunber ?}^oral ftänben. "^Iber er i^at feine 3been nid)t aufö 5lHare unb in

(finen 3ufammen{)ang gebrad)t, unb ift ju ftot^, unb ungebulbig um üxva^

'Jrembc^ auct) nur anjul^ören, oiet weniger anäunei)men. (fr ift einer oon

ben feltenen 93cenfd)en, Don bcnen man beinat) mit »öüiger ^ißal)rt)eit fagen

fann, t>a\i fie mit ber entfd)icbenften 'S'enf-- unb (^*()ara!terfraft rt)eber jum

0en!en nod) 5um ioanbeln gemad)t finb, unb bieö blo^, weil fein ganjer

C^^arafter leibenfd)aftlid) ift, — nid)t t>a^ il)n biefe ober jene Ceibenfd)aft

tt)irftic^ bet)errfd)te, aber weil alleö ma^ in \i)m auffommt ben 5t)pu^ ber

l^eibenfd)aft, ber au'^fd)lie§enben ibeftigfeit, an fiel) trägt. 5?önnte er fid)

nad) 0eutfd)er -^Irt, entfd)lie^en, für fic^, für wenige Cefer, für bie xflad)tt>dt,

ein 6i)ftem auf5ufül)ren, fo würbe er unftreitig ^trva^ (Sro^e^ tiefern. '^Iber

baju ift er ju fef)r t^ranjofe. ^k 3bee beö ^ublicum^ um xi)x\ l)er ift gleich

ba, unb fo ift alle^> 6d)reiben ein ^^eil beö öffentlichen l^ebenö. 3n biefem

aber ^ki)t er fid) gleid) empfinblid) in fid) felbft jurüd, fobatb er fiet)t, ta^

feine 3been nid)t überall, unb nid)t ganj (fingang finben. ^enn er im

Gtanbe ift, ctwa^ (Sro^e0 ^u erfinnen, fo l^at er nid)t bie '^^eftigfeit eö gu

behaupten unb auö5ufüt)ren, unb bie (fmpfinblid)!eit, bie il)n l;ieran l)inbert,

t)inbert it)n aud) am ruhigen unb reifen 'finben ber lQai)vi)Qit. '2lud) tragen

feine (Sebanfen alle ha^ (Gepräge einer folcf)en fd)nellen unb reizbaren Äeftig=

feit an fid); er ift oorjüglid) wi^ig, aber nid)t auf eine leid)te, unb gefällige

^eife, fonbern mel)r fd)arf unb bei^enb, er bringt in bie '5^iefe, aber eö finb

QSli^e, bie plöf5lid) iu'^ 3nnere ber (Bad)t fd)ief3en, nicf)t ein langfameö mit

auö^arrenber 'iJlnftrengung begleitetet (Einbringen. 3n ber 9veüolution ift er

unenblid) wid)tig gewefen; er i)at bie t)auptfäd)lid)ften "^afcn ber (fonftitution,

i>a^ Q'^epräfentatiof^ftem, bie Cfinl)eit ber 9\epublif, unb bie (i"intl)eilung beö

i?anbeö gegrünbet, unb feine 3been finb ein reicher 93orratt) gewefen, auö bem

anbere, mit unb ol)ne feine '^lbfid)t, gefd)öpft ^aben. "Hber er hat faft nid)t^

(finjelneö unb bie'^ nid)t felbft burd)gefef)t. ^r f)at eine \ci)v fd)öne unb

fprec^enbe 'pt)pfiognomie unb fein ganjeö '^leu^ere^, felbft wenn ber @ef)alt

beffen, xvci'^ er fagt, nic^t gerabe gro^ ift, flö^t eigentlid)e '^ld)tung ein. (fr

ift wenigften^ überall traftooU unb eigentl)ümlic^. ^aö il)n nod) auf eine

auffallenbe "^eife auö5eid)nct, ift t>a^ er eine gewiffe iugenblid)--männlid)e

*Stärfe erl)alten l)at, unb gar feine (Spuren oon ^d)Wäd)ung burd) "2luö=

fd)weifungen an fid) trägt, eine (Sad)e, bie fonft l)ier fo gewi5l)nlid) ift, ta^

ber '^eobad)ter fie in ber ^l)at nid)t, alö blo§ einzelne '^luönaljme, über--

get)en barf.
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3n bem ^erret, »on bem xd) 3t)nen »ovf)er fprad), bemerkte i(^ ein fonber--

bareö ^f)änomen. €r tt)ei^ fet)r gut mit S>cutfc^cr ^t)itofo))^ie ^efd)cib,

unb id) f)abe i^n nirgenbö auf ettt)a^ '^(^tfd)^»" ertappt, '^ber er !ann über

biefe 0inge fd)Ied)terbing^ nict)t ^rangöfifd) ben!en, unb tt)enn er barüber

teben mu^, brücft er fiel) in feiner 90'Zutterfprad)e fd)it»ieriger unb ungemanbter

atö tt)ir au^.

Sie fönnen benfen, t)a}i ict> metapt)pfifd)e @efpräd)e biefer "^Irt f(iet)e, fo

fel)r id) nur !ann, altein menn ic^ e^ nid)t fann, fo fud)e id) je^t nur ben

mora(ifd)en xO^aterialiömuö feiner ju mad)en, unb bem interet, ben fie immer

im 9Dcunbe fül)ren, bie 6etbft--^d)tung ober t>a'^ @efü|)l beö Schönen unter--

5ufc^ieben. '^Iber teiber ift ber äftl)etifd)e 6inn gleict) ftumpf, unb ber @e--

fd)ma(f an einem ^unftmerf lt)irb ebenfo mit bem @efct)mad an einer guten

6d)üffel, als! eine tugenb{)afte Äanblung mit einer bto^ eigennü^igen üer--

tt>ed)fett ^ ).

'Tiber genug für ^tutt. <5)ie 2x umarmt Sie t)cr5tid). ^ie innig fernen

n>ir unö oft in biefen fc^önen Sommertagen nad) 3l)nen unb 3ena jurüd.

®ie Sabre, i)k id) bort »erlebte, werben mir ett)ig treuer fepn, unb t)offentli(^

fel)ren ja ttjieber ät)nlid)e jurüd. ©ebenfen Sie aud) unferer mand)mal unb

leben Sie ^erjtid) tt)obl- ^aufenb @rü^e an @ötbe.

'i2ltefanber ift bier, unb gel)t im Äerbft nad) '•Tlegppten.

3ft mein 'iiluffat) angekommen, unb xvk finb Sie bamit jufrieben?^)

28, 1798 Suli 12,

<21ntit)ort auf 6rf)iücr0 '^Bricf t)om 27. 3uni (ed^manu 9^i'. 62); am 25. 3uU bei SdiiUev

eingetroffen (^alenbcv ö. 64).

nr. 7.^) '2lm 8. 3uliuö l)abe id) 3l)ren ^ariö, 12. 3uliuö 98.

93rief »om 27. 3uniuö empfangen.

3l)r 'Brief, liebfter 'Jreunb, l)at mir eine au^erorbentlid)e <5i^eube gemad)t,

für bie id) 3l)nen nid)t genug banfen fann. 3^r günftige^ Seugni^-^) über

eine '^Irbeit, bie mir fd)on burd) bie anl)altenbe 93efd)äftigung, bie fie mir

gegeben l)atte, mertl) gett)orben mar, l)at mic^ mit 9!Rutb unb Straft ju neuen

Q3erfud)en auögerüftet. 3c^ l;atte, feit ic^ meine Sd)rift an Sie abfc^idte.

') 93gt. äu ben t>orffef)cnben '2luöfü()rungcn bie frill)ere 9}Jiftcitung iöumbolbtö über

feine ^arifer metapb\)fifd)en QBorttämpfc im '23vief an Sd)iUcv yom 20. 3anuav, oben

9Zr. 25. ©octbe, bem 6(^iUer (wo\)l nod) loäbrenb beffen '2lufcntbatteö in 3ena oom
4. bie; 9. 3uli) Ä)umbolbtö »orliegenben 93rief mitgeteilt t)attc, äufjcrtc fid) aud) bieiJmal

jur 6ad)c, inbem er leljterem in bem bereite er>väl)nten Kaufbriefe vom 16. 3uU
(abgefanbt am 20.) fdjrieb: „6ie baben, n)ie id) au^ einem Q3riefe an 6d}i[Ier fe^e, ber

5Vantifd)en "Pbi^ofopbie mitten in "Paris enevgifd) genug gebad)t" C^Bviefe Q3b. XIII,

9^r. 3843).

2) Obnjobt bem 'Sviefe bie yntcrfd)rift fe()It, fd)eint er bo^ »ollftänbig erl)alten

äu fein.

'') 9^ad) beut in ber erffen 9'Jote jum oovigen Q3ricf 9^v. 27 ©efagten mü§te ee

rid)tig nr. 8 beiden ^^it biefem Q3ricf böite Äumbotbt tüicbev auf ^u numerieren.

*) '2lnbern gegenüber urteilte Gd)iIIcr ujenigcr gilnftig über bie 6d)vift, fo am
25. 9)^ai 1798 unb am 10. «ivebinav 1799 an 5ti5rner (Q3riefe ^b. V, 9lv. 1346 unb Q3b. VI,

9Jr. 1433); am 1. 9)Zävä 1799 an ©oetl)e l^^riefe Z^b. VI, 9ir. 1437).
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ittein £lrtf)ctt über biefetbe gänstic^ fufpenbirt ; id> t)attc mein ^rouiUon nic^f

einmal angefe^n, unb ta eö ber jerffrcuenben ©egenftänbe, bie mi(f) i)ier

umgeben, nict>t menige giebt, fo wav fie mir fremb geworben. '21ber id) tann

nid)t läugnen, t>a\^ mir i^r 6ct)idfal barum nict)t n>eniger am Äer§en lag.

®ie 3been, bie fie entölt, fd)ienen mir xt>ai)v imb tt)id)tig, fie l)atfen fid) über=

bieö tt)ä^renb ber Seif, taf^ fie mir f(ar gemorben waren, mit fo »ielen anbem

tt>ieber »erbunbcn unb fo frud)tbar ttjeiter entmicfelt, t)a^ ein großer ^f)ei(

meinet je^igen ®en!enö nott)n?enbig mit il)nen fte()en ober faden mu^te. ^en--

noc^ !onnte id) mid) nid)f enthalten, auc^ SD^i^trauen in i^re 9vid)tig!eit su

fe^en. So bto^ auf fid) felbft befd)ränft, fo allein in einer burd)auö l)eterogenen

^O^affc, fo in einer £age, xvo man intmer 9\Q6)t i)ahm nui^, U'eil man fid^

nur allein felbft r>erftel)t, ift eö fo leid)t ein Stjftem 5u erbauen, ba^j entweber

unrid)tig, ober bod) nur t)on einer eingcbilbeten ^id)tigleit ift.

Heber beibe^ t)aben Sie mid) auf eine tt)al)rt)aft uneriDartctc 9Beife be=

rul)igt. Sie ^aben meiner *t2lrbeit gerabe i)a^ Cob ertl)eilt, rvai mir unter

allen tfaß tiebfte ift, hd^ 2ob, ba§ id) mein GKfd)äft geenbigt, bie ^eurtbeilung

tiefet @ebid)tö auf eine erfd)öpfenbe unb befriebigenbe ^eife ju Staube

gebrad)t 1:)aht. ^htx )x>a§ mir nod) bei meitem tt)i(^tiger ift, ift 3t)rc lleber--

einftimmung mit ben ©runbfä^en bie id) über bie erften unb uud)tigften

fragen ber 'Qleftl)etif aufgefteUt babc. (Jrft jt^t t)abe id) d')luti) in biefer

Q3a^n it>eiter fortäuget)en, unb an ber '^Huöfüt)rung eine^ ^lan^ 5U arbeiten,

an ben id) bi^ je^t immer nur mit Sd)üd)ternl)eit backte.

Sugleid) t)at mir 3|)r 93rief neue Cfrfat)rungen über mid) felbft gegeben,

unb et)emalige beftätigt. 3d) bin fefter, alö je überzeugt, t>a^, wenn id)

irgenb ©neu inteüectuellen '^cruf in ber ^ett t)abe, eö ber ber S^ritif ift,

unb wenn ic^ auf irgenb eine ^ugenb 'vllnfpruc^ mad)en !ann, eö bie @e =

rec^tigteit ift. ^§ ift mir ein überaus merlwürbigeö Seugni^ über mic^

felbft gewefen, ba^ im 9\aifonnement meine Sbiofpnlrafie mid) niemals ein--

feitig mad)en !ann, ob fie mir glci(^ i)x>a§ wirllid) auf eine merlwürbige

QÖeife mat)r ift) im (fmpftnben faft beftänbig ben Slreiß »erengt. Q3ei biefer

Einlage barf id) nod) bie !ül)nc Äofnung nähren, mit anl)altenbem 91ad)=

benfcn, mit ausgebreitetem Stubium, mit emfigem ''2luffud)en ber t>erfd)iebenften

9}Zenfc^en, £änber, unb Sitten, cnblid) ben Sd)lüffel §u bem @et)eimni^ jeber

menfcblid)en ©rö^e ^u ftnben, enblid) bie Formel ju entbeden, burd) bie man
jeber (figentt)ümlid)leit i()r llrt()eil fällen, unb jeber il)re ?vid)tung )?or=

fd)reiben fann.

3war i)aht id) md)t »ergeffen, waS Sie in 3l)rcm 'Briefe and) über t>a^

blo^e 93eurtl)eilen »on 5lunftmerfen fagen. Sid)crlic^ giebt eö lein anbereS

©efä^, bie "^öerlc ber ©nbilbungSlraft ju faffen, als biefe (£inbilbungöfraft

felbft, unb eben fo ift cö eigentlich mit jeber anbern geiftigen 93irtuofität.

3ebe ift im eigentlid)ftcn utib ftrengftcn Qßerftanbc ein iual)rer Seugungöact,

eine ^l)at^anblung ber inncrn unb urfprünglid)en Svraft. Um biefe 5U be-

greifen, mu^ man fie felbft gleid)fam nad)mad)en, b. t). man mu^ biefelben

Gräfte in 'Bewegung fet5en, bereu au^crorbcntlid)e (Energie fie bert>orgebrad)t

t)at. ^%xi tann ber ^l)ilofopl) unb feine Cfntnndlung weber bie '5ät)ig!eit,
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nod) bic O^eiguuö ücr(eif)en; aber er Unn, tt)o beibe oorbanben finb, bic

9\i(i)tung bcftimmen, inbem er ju ber mabren Qlnfid)t füt)rt, giebt er ben

eiöentli(i)en 9xubcpunft an, t>on tt»e(d)em auö ber Äebel jener oon i^m unab--

bängigen Gräfte mit Cfrfotge wirfen fann. ^em 5?ünft(er felbft !ann baber

feine l^ebre nid)! fonberlicb bclfen; menigftenö nicbt bei ber Äerüorbringung

felbft; böcbftenö fönnte fie nod) feinen ©eift allgemein oorbereiten, feinen

©efcbmad im ©anjen bilben unb leiten, '^ber fie bient benjenigen, tt)etcbc

bie ^erfe ber 5?unft genießen, unb benen fie nicf)t, tt)ie jenem, ©enie unb

'^egeifterung cntbebrlid) mad)en; fie !ann §. 93. ber ^oefie nid)t gtücflic^erc

0id)ter, aber gett)eibtere 3ut)örer fc^affen.

9^ur mu§ bie ^bß«>^i^ fi^b freilieb febr forgfältig \)üUn, med)anifcb 5"

erklären, ma^ fd)lecbterbing^ nur ein freiem ^ir!en ift, unb fid) niemals bem

»ergeblicben ^cii}n überlaffen, ba§ ^b«"omen ganj unb gar erfcböpft ju

baben, unb um bie^ ^u »ermeiben, ift freilieb eine gan^ eigne unb üiel--

umfaffenbere tDZetbobe notbtt)enbig, aleJ man ber ^vitit gert)öbnlid) oorfcbreibt.

3bi* '^rief bat e^ mir erftaunlicb beutlid) gemad)t, t)a\i eö au^er ber

pbJlofopbifcb^n ^beorie ber Ä'unft nod) eine eigentlicb tecbnifcbe giebt, unb

id) bin auf tai^ , wa^ 6ie bi^rüber mit (3'6t\)^ abgemacbt b«ben, unenblicb

begierig. 0a icb nie felbft ausgeübt, fo t)ahe: id), wie icb frei geftebe, »on

biefem '^i)t\i eigentlid) feinen 93egriff, unb icb n>ü^te nicbt (fine einzige 9^egel,

»iel tt)eniger eine ^rt 6t)ftem berfetben, anzugeben, bie, wie 6ie e^ nennen,

ein i^unftgriff beö Äanbtt)er!^ beiden bürfte. Scbon ein ^aar 93eifpiele

n>ären üielleicbt genug, mid) in ein gan§ neueö ^elb ju üerfe^en.

3e mebr id) micb freue, t>a^ 6ie im ©anjen mit meiner 6cbrift jufrieben

finb, befto lebbafter füble id) bie mannigfaltigen ^DZängel, bie fie nocb ^at.

QBieüiel gäbe icb barum, mcnn id) iti^t einige Soeben mit 3b«e« »erleben

fönnte. ^ie »iel fönnte fie ba nod) gewinnen. So werbe id) micb begnügen

muffen, nur einige 'Jleden n)eg5un)ifd)en, unb ta^ llebrige ber 9'iad)ficbt be^

Cefer^ ju empfeblen.

Goüiel id) aucb auö 3bi*em llrtbeile febe, i)at fie im ©an^en §tt)ei unb

allerbings bebeutenbe ^^^ebler: t>k ^abl eineö fo bob^n ©eficbtöpunftö, t>a^,

wie Sie febr gut fagen, üon bort fein ^eg jum ©egenftanbe berabfübrt, unb

bie 5u gro^e ^Huöfübrlid)feit im 8til.

^a^ ©rfte liegt ^u tief, alö txi^ ficb bei ber gegenwärtigen '•^Irbeit efwa^

baran änbern lie^e. ^d) bin nod) fd)lecbterbing^ nicbt einmal mit mir felbft

einig, ob es tttoa^ ift, "oa^ ficb einmal aud) bei fünftigen abänbern lie^e, obne

gerabe bie (figentbümlid)feit ju vertilgen, burd) welcbe ficb gcfabe meine

inbioibuelle 'vHnficbt ber '5)inge au^5eid)net. -2lber tci^ 'Jactum ift offenbar.

So oft id) nod) über 9D^enfd)en ober Q3ücbcr gefprocben i)abc, ift eö mir be--

gegnet, t>ci}i man meine 73ebauptungen ^u allgemein, ju wenig burd) 93eifpielc

auö ber C^rfabrung gerecbtfertigt finbct; mand)mal febe id) aud) beutlicb, ba^

im ©efpräd) ber anbre mi(^ erft bann »erftebt, wenn er meinem '^^u^brud

einen weniger allgemeinen unterfcbiebt, woburcb er aber freilid) aucb nieine^

(irad)tcne! ber Sacbe immer ibre wabre Spi^e abfnidt. 0eu gleid)en Q3or--

wurf {)at man meinen 5borcnauffäl3en gcmad)t. 'Demungead)tet giebt eö
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feinen i!0^enfd)en auf ber 933e(t, tier in feinen 95ef)auptun9en ftd) fo auf ^f)at--

fact)en ftü^t, ber für jebe fo »iele ^eifpiele bei ber S^ant) l)at ai^ mid). "^Iber

id) füt)le felbft bie ungebeure 5?(uft jmifc^en biefen ^eifpieten unb meinem

Sa^e fo fef)r, t>ai^ icf) mid) im eicjentlic^ften 93erftanbe fd)äme, fie an^u--

fü^ren. 3um ^bei( begreife id) wobl, tt)ül;er bieö rübrf. 3d) b^be allemal

ben ^otakinbrud beö ©egenftanbesJ im Stopfe, unb jwar fo tt)ie id) ibn auf-

gefaßt habt, alfo auf eine anfd)aulid)e unb (ebenbige ^eife. ^uf biefen

pa^t mein 6a^ gerabe5u, ba ift fcbled)terbing2! fein 3tt>ifd)enraum, oiel njeniger

eine ^(uft, aber ^eifpiele anfül;ren, t)eißt biefen ^otateinbrucf jugteid) 5er--

reißen unb oon einem lebenbigen frif(^en ^ilbe in eine trocfne unb tobte

3cid)nung »erumnbeln. (fin anbrer ©runb biefeö llebelftanbeö liegt in ber

Q3erfc^iebenbeit meiner unb ber Sd)i(berungen anbrer. 3ct) ge()e immer auf

bie innern Stimmungen ber 6ee(e, unb immer auf t>a^ '^lUgemeinfte an^.

3d) füt)le i)a\^ in jebem ^OZenfc^en aUcö in (i'inem fünfte jufammenftrebt,

t>a^ e^ Sinen ^unft giebt, aii^ beut fid) feine @efta(t, fein ^t)un, feine

^erfe, fein ^thm, feine 3ugenb unb fein "Filter, furj fein ^efen in allen 9}Zobi-

ficationen unb allen Seiten feine«! <i)afei)ng: jugleid) unb b<itmonifd) überfel)en

läßt, unb biefem ©neu fünfte gel)e id) überall nac^. — 3d) bin überzeugt,

ta^ ber ^ti)kv bennod) immer noc^ in einer unrichtigen 5DZetl)obe liegt, allein

t)a x<i) jene Q3or5üge nic^t aufgeben barf, fo ift eö bie "Jrage, ob e^ mir je

gelingen wirb, il)n l)inlänglic^ §u oermeiben.

3c^ erinnre mid), t>a^ ic^ in einem Äorenauffa^ für id) weiß nic^t

n)eld)en fel)r tranßcenbenten 6a^ einen Slepl)anten gum Q3eifpiel angefü|)rt

i)atU, über ben Sie fo fet)r lad)ten. 3d) ftrid) il)n bamalö au^ ber Stelle

weg, aber auö meinem @ebäd)tniß \)aht id) il)n nie vertilgen fönnen. dXod)

täglich finbe id) '^eranlaffung, mid) an il)n ju erinnern.

Sie t)aben baber llnred)t, tiebfter 'Jreunb, Sid) hierüber anjuflagen; fo

wie Sie Sic^ bagegen aud) Unred)t tl)un, baß Sie 3^ren (Einfluß auf biefe

"Tlrbeit üerfennen. 0ie ganje Definition ber 5l*unft, ja biefe '^nfid)t felbft,

ift 3l)r unftreitigeö (Sigentl)um.

<5)er anbre ^ti)kv, ber 9}^angel an ^ür§e unb 5\^ül)n^eit im 93ortrag,

ift mir gleich unangenel)m. €r giebt aud) benen, bie in bie Sad)e felbft

md)t einbringen, einen leid)ten '^^abel in bie Äanb, unb mad)t t)a^ felbft bei

ben anbern bie eigentlid) wid)tigen Sä^e nic^t genug (Jfffect l)erDorbringen,

fic^ nid)t alö i)a^ anfünbigen, rva^ fie finb. '^Iber bicfer gebier liegt nid)t

in einjelnen Stellen, fonbern in ber ganzen "Anlage ber Sd)rift, unb fönnto

nur burd) eine totale Umarbeitung t»erbeffert werben. "^lUein, ta Sie fel)r

gut bemerfen, t>a}^ biefer "gebier mir eigentbümlid) ift, fo ift eö fel;r bie

'Jrage, ob eö mir nur überbaupt, wenn id) aud) wirflid) biefe 'vJlrbeit über-

ncl)men wollte, gelänge? Da id) mid) überbieö je^t unmöglid) baju ent--

fc^ließen fijnnte, fo ift e^ bcffer, ic^ ertrage biefen "^^abel mit ©leid)mutb

unb benfe an "Sefferung in meiner näd)ften '^Irbeit. Diefe 9}^etbobe fd)eint

mir überhaupt ^wedmäßiger, als ta^ ewige Si^en über Qt'iner '•^Irbeit, wenn

eö nemlid), oerftel)t fid), t)or,^üglid) auf bie 3been anfommt, unb man ©runb
i)at 5U glauben, mit biefen in 9xid)tigfeit ^u fepn.

S»eutf(f)e ^unl)icf)au. XXXVIl, 5. 18
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3c^ t)abe Q3ictt)eg gleich geftcrn gefcf)rteben, unb i^n gefragt, wann er

bie 6cf)rift f)aben mu§. 3ct) münfc^e fd)le(i)terbingö, ba^ fte jur ioerbftmeffe,

ober ttjenigffenö üor 9^euiai)r erfc^eine. ^i^ 9ftern ^in bamit 5U 5ögern,

i)aiU id), ba id) nic^t me^r im 6tanbe bin, il)r öiel ^u geben, für burc^auö

unjtpedmä^tg. 3mmer tvirb atfo ber Termin furj fepn. '^luf aüe <5ätte

aber änbre ic^ no<i) bie Stellen, bie 6ie mir anjuseigen »erf|)rec^en, unb 6ic

fönnten mir je^t einen fel)r großen ©efaüen erzeigen, tt)enn 6ie mir red)t

balb bie^ nun 5U 6tanbe ju bringen be^ütflid^ tt)ären. 3d) mö(^te Sie

fogar bitten, Sid) in 3^rem 93rief bto^ auf i)a^ einjufc^ränfen, tt)aö Sie gu

biefer legten ^-^lenberung noti)tt)enbig galten. 3n 10— 12 '5agen get)t ein

93rief »on ^ier bi^ §u 3f)nen, unb mv könnten unö atfo in 6—8 933o(^en

ein paarmal f)in unb tt>ieber gef(i)rieben t)aben.

ioaben Sie alfo je^t bie @üte unb ge|)n Sie ba^ 9}Zanufcript , ha^ id)

nun am liebften unauögefe^t in 3^ren Äänben mü^te, nod) einmal burd^.

QSa^ 31)nen barin fo ju änbern üorfommt, ba^ Sie e^ auf ber Stelle

ol)ne 9)Zü^e tl)un lönnen, ta^ tl)un Sie ja, ot)ne eö mir nur einmal an-

äujeigen. (So öerfte^t fic^ ja t>on felbft, ba^ id) eö genehmige.

'^aö aber eigentliche müt)famere "^lenberung ganger Stellen ift, ha^

i)ah^n Sie bie @üte mir balbmögli^ft unb tt)enn e^ fepn !ann, t)oll--

ftänbig in ©nem ^rief ansugeigen. 3(^ anttt)orte bann fobalb i(^ !ann,

unb f(^ide 3|)nen meine Hmänberungen. <S)iefe finb Sie fo gütig an ben

gehörigen Stellen ein5ufd)alten, unb ^aben Sie nic^t^ mel)r ju erinnern, fo

fönnte ba^ 9}Zanufcript bann an Q3iett)eg abgel)en.

®ie Terminologie merbe ic^ gern noc^ met)r umfd^reiben. ©eben Sie

mir nur ein ^aar 93eifpiele, tt>elct)e "^luöbrüde Sie oorgüglid) meinen?

'S'ann fagen Sie mir tod) auc^ in 3^rem näc^ften 93rief, ob ber "^^itel,

ben id) ber Sd)rift gegeben ^aht, bleiben fann, ober ob man einen tt)ä|)lt,

ber mel)r bie barin ent|)altnen allgemeineren äftt)etif(^en 3been an§eigt. 3n

biefem ^all fd)lagen Sie mir tt)ot)l einen »or. (So märe gut ben '5:itel

gleicl) beftimmt ju |)aben, tt)eil Q3iett)eg eö boc^ wirb wenigften^ im JJlt^'

tatalogu^ anzeigen wollen.

'Den '^Ibfa^ über bie rebenbe ilunft werbe ic^ beutlid)er §u mad)en

fud)en. ^od) fagen Sie mir tt)ot)l auc^ nod) ein ^ort über ba^, n>a^ Sic

barin unbeutli(^ finben.

93ei ber 9}Zet^obe ber Sintl)eilung ber ®id)tungöarten , unb ber (Snt--

ftet)ung beö (Spifcben ©ebic^tö l)abe ic^ baö Sufammenwirfen ber (Sin--

bilbungsfraft mit bem allgemeinen Seelenjuftanb, wie id) je^t fel)e, ju mec^a--

nifd) unb matt gefc^ilbert. So ift bieö eine eigentlid)e Spntl)eftö, ber tt)at)re

s^IEt be^ (Scnie^. 3c^ werbe "oa nad)5ul)elfen fud)en.

Heber ben begriff ber ^ragöbie bin icl), beule id), mit (3'6Ü)t unb 3^nen

einiger, al0 Sie mepnen. "^ud) id) unterfc^eibe "^ragöbic unb Spoö wie

gegenwärtige unb »ergangene Seit, eben barum aber fd)eint mir bie erftc

Iprifd). "ilud) muffen Sie nic^t »ergeffen, t>a^ id) t)ier nur oon ber ^ragöbie,

infofern fte 00m (fpoö oerfc^ieben ift, fpred)e, unb alfo il)re plaftifd)e

9^atur met)r gur Seite liegen laffe. 3d) werbe bie^ in einer eignen "-^In-
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inerhing erinnern. "^lUcin (hierüber muffen wir unö gegenfeiticj noc^ tt>eit--

länftiger crfUiren, fobalb mir nur |e^t ba^ eigenfüc^c @efd)äft »ollenbet unb

t>aö ^erf »om Stapel gebracht l)aben.

•^ilö id) 3|)ren "^rief cri)ie(t, mar id) eben im begriff, 3f)nen einige

3been über bie 5?omöbie §u fc^reiben. 3c^ i)(i^^ ie^t i?ie( in biefer ©attung

gelefen, unb mir ben 93egriff ju beftimmen gefuc^t ^^'eine ©attung ber

©ebic^te fd)eint mir aber fo fd)tt)ierig in ber ^I)eorie. 3d) glaube nirf)t

t>a\^ man au^fommt, ipenn man nicht me{)r alö Sine (Gattung »on 6tücfen

annimmt. 3tt>ei 6tü(fe beö fran5öfifd)en '5f)eater^ finb mir befonber^ mer!--

tpürbig gewefen, wooon Sie menigften^ "oa^ eine geroi^ nic^t fennen: le

Philinte de Moliere, par Fahre d'Eglantine^), unb Piron's Metromanie ^).

<Ba^ erftere (Btüd, aber freitid) gefpielt, unb fo üortreflid) , a(ö man eö

ftd)erlict) nur t)ier fief)t, t)at mid) bem eigent(i(^en Q5egriff ber f)oi;en 5?omöbie

fe^r nat) gebrad)t. 3m £efen »erliert t^ beträc^tlid). — ®o(^ aud) barüber

ein anbermal. ®enn id) I)offe, mir befpred)en biefe <3)inge aüe nod) rect)t

nie!, unb bringen nod) gemeinfd)afttid) eine ooüftänbige '2leftt)eti! ju Staube.

0a^ ber *t2Umana(^ 3t)re '^Irbeit am ^aUenftein unterbrid)t, ift mir

äu^erft leib, obg(eid) er 3t)nen aud) eine fd)öne Q3eranlaffung ift, mieber

ctwa^ 9^eueö ^eroorjubringen. 3c^ wäre befonberö begierig, ba^ Sie ein,

menn mir red)t ift, Iprifc^e^ Stüd enbigten, mooon Sie mir im »origen

3at;re einmal, aber nur fel)r furj fc^rieben^).

^^eine "Jrau ift t>or einigen ^od)en red)t franf gemefen. Sie lebt je^t

auf bem 2anbe, in St. Gloub, mo e^ um fel)r üieleö beffer ge^t. 3d) bin

mit ben SlHnbern in ber (Btatt geblieben. 3c^ ^ciht feit einigen "^agen auf

Cfinmal t»iel an ^oli! gelitten; unb nod) t)eute bei biefem 93riefe i)at fte

mid) fel)r geplagt, maö Sie it)m üiclleid)t aud) anfet)en werben.

©rü^en Sie @öt()e t)er5lid), unb bitten Sie i^n ja mir gu fd)reiben. 3d)

nninfd)tc bod) fel)r, nod) genauer oon il)m ju Ijören, nield)en (i'inbrud, ta'^

xiwi id) befonberö über it)n gefagt l)abe, auf il)n gemad)t l)at^). ®aö fü^efte

'^cmu^tfepn, ha^ mir meine '^^Irbeit gegeben t)at, ift, ba^ id) aud) in einer

großen (Entfernung, unter fet)r t)eterogenen llmftänben, immer berfelbe bleibe,

unb 3l)nen beiben immer nal) bleibe, ^k^ ©efül)l genieße id) erft je^t

red)t, t>a Sie, mie mir 3^r 93rief fagt, e» anerfennen.

^n £olo meine freunbfd)aftlid)ften ©rü^e. <S>er l^i nel)me id) l)eute

3l)ren 93rief mit aufö i\inb. Sie fann Sie alfo nur in ©ebanfcn burc^

mid) grüben, ^eben Sie innigft mol)l, antmorten Sie mir red)t balb, unb

nel)men Sie Sid) meinet 9Berfd)en^ an. T^erjeitjen Sie, tia^ e^ 3^nen fo

1) Philippe-Fran^ois-Nazaire Fabre d'Eglantine (1775— 1794), 'Politifer unb ©ici^tcr.

©03 6tiirf Jüurbe am 22. 'Februar 1790 jutn crftcn ??^alc im Theätre-Franv^ais aufiicfül)rt.

'^) Alexis Piron (1689—1773), bramati[d)ev "•^lutor. 6cinc Metromanie erfd)icn im

3a()rc 1738.

") (gemeint ift n>ot)l ber nid)f juv '2lußfül)vung iiclancjte y-)9mnug „©cuf|"d)e (V)rö§e'

(»gl. Äumbolbtö Q^rief v>om 4. September 1797, oben 9ir. 22).

'') C>^oetl)e banfte y-)umbolbt in bem fd)on mel)rfad) cnuäljnten, oom 16. 3uti

baticrten, nad) bem Q3netv>er5eid)nifii aber evft am 20. 3uli abgegangenen 3d)ieibeu

(Q3viefc <Sb. XIII, 9lr. 3843).
18*
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oietc JJlüi)t mad)f. *vUber 6ic füt)len tt)c((^en mefentüc^en 0icnff Sic mir

erzeigen, unb infereffiren 6id) ja aud) au^erbem für bie 6ac^e. Q3on ganzer

eeele 3t)r Ä.

29. 1798 6ct)tcmber 5»

"^Intiüort auf öcl)iücre: wertovenen "Brief »om 17. 9luöuft (Slalenber S. 64);

am 19. September bei Sd)iUcr eingetroffen (Ä^alenbcr ö. 66).

^"Pariö,
5<5n September, 1798.

3a tt)of)l, liebfter "^i^eunb, tt)äre eö in jeber 9^ü(ffi(i)t unenblid) fc^ön

gctpefen, wenn mv unö f)ätten einige '^oc^en lang münblic^ über meine

S(f)rift befpred)en fönnen. Sie glauben nicl)t, wie fe^r id) baö 93ebürfni^

baüon, unb tt)eit mef)r für mein ©enfen unb 'Julien überf)aupt, alö für fotc^

einen einzelnen ©egenftanb empfinbe. 3ct) (;abe feifbem ic^ Sie »ertaffen

t)abe, »iele neue 9^id)fungen me^r befommen, meine atten 3been ^aben ftc^

geläutert, beftätigt, enger in einen fefteren ilrei^ ^ufammengejogen; wie fel)r

bebürfte ic^ bei biefem aüen beö freunbfc^aft(id)en @efprä(^^, wie würbe id>

ba in wenigen "^^agen baburd^ weiter oorrücfen, aU |e^t in ganzen ^od)en.

^^ giebt einige .Hauptpunkte, über bie ic^ ni(^t mit mir einig werben fann,

einige <3)inge, bie id) fc^lec^terbing^ nod) nic^t aufjufinben, noc^ nic^t in eine

I)altbare t5^orm gu faffen wei^, unb bie bod) ber Sc^Iüffet ju aüen meinen

übrigen 9vaifonnement0 finb. "^Uein befte{)t man ju fet)r immer auf benfelben

<2öegen ber llnterfud)ung. 3m @efpräd)e mit 3f)nen fänbe id) t)ieüeid)t neue

@änge, bie mid) unerwartet jum 3iel füf)rten.

Sie t)aben mein ^erf unmittelbar jum ©rud abgefc^idt, unb t>a ic^

febr wof)I begreife, tia'^ Sie je^t unmi)glid) fid) ernftbaft bamit befd)äftigen

konnten, fo ift eö mir infofern rec^t lieb. <5)od) !ann id) nid)t läugnen, ta'^

mic^ feit bem Smpfange 3()reö 93riefeö eine gewiffe ^urd)t über t)m Erfolg

biefer Schrift angewanbett bat. Sie kennen meine "^urc^tfamfeit im öffent-

lichen Srf(^einen biefer ^2lrt, bie Sad)e ift mir nod) nic^t fremb genug

geworben, um ein üöUig competenteß llrt^eil barüber ^u ^aben, unb iia'^

(findige, worauf id) mid) oerlaffe, ift tia^ Sie ta^ öffentlid)e Srfc^einen nid)t

^ugelajfen baben würben, wenn Sie glaubten, 'i>a^ eö meinen 9^amen compro--

mittiren fönnte. 3d) triefte mic^ alfo bamit, ha^ bie ^Billigen t>k 'Je^ler ber

'S)arftellung gegen bie Sonfequens, bie, bünft mic^, bod) wenigftenß im ©anjen

beö ^vaifonnementß i)tw\d)t, aufbeben, jene um biefer willen oerjeiben werben,

'^ßenn nur einige erfcnnen, ba^ bie ^b^c>i^iß ber S^unft burd) biefe "^Irbeit

wenigftenö einige Sd)ritte »orwärtß gemad)t l)at, fo bin id) oollfommen ju--

fricben. '^luf allgemeineren 93eifall, auf eigentlid)en Succefe red)ne id) fo

wenig, ba^ id) Q3ieweg bie au0brüdlid)e Q3ebingung gemad)t ^ciht, nid)t met)r

als 500 (ffemplare ab^u^iebn, weil id) nid)t möchte, i>a^ er bei meiner erften

eignen Schrift Sd)aben l)ätte. ^eld)cö inbc§ nun aud) il)r Sd)idfal fepn

möd)te, fo Wirb fie, baö gcftebe id) offenl)er5ig , mir immer überaus wertb

bleiben. 3cb babe überaus» glüdlid)e Stunben bei bev (i'ntwidlung biefer

3been genojfen, \va^ mir in 'S)entfd)lanb lieb unb tt)euer war, würbe mir

baburd) in bie Icbenbigfte (Gegenwart gebracht, unb wirfte t»ieUeid)t gerabc

ber beterogencn Umgebungen wegen, nod) ftärfer unb wobltbätiger auf mid)



9ccue 'Briefe oon ^sit^etm o. Äumbolbt an eä)iüev. 1796—1803. 277

ein. <3)er <S>ru(f gett)ä^rt mir auf alle 'Jäüe TOenigftenö ben Q3ortf)eiI, ba^

meine t^reunbe fie bequemer (efen fönnen, unb fo ^offe ic^, foU unö biefe

'^^Irbeif nocf) oft, münblid) unb fd)riftüd), eine intereffante llnter()a(tung ge--

U'ä^ren.

93iett)eg n?ünfd)te, i>a^ ta^ ^er! im Snteüigenj 93(aft ber '•^lügemeincn

l?iteratur Seitung angefünbigt tt)ürbe. 3c^ lege 3^nen eine fleine '^nfünbigung

bei, bie id) Sie bitte, ungefäumt einrüden ju laffenM. Sollten Sie ^ttva^^

baran ju änbern finben, fo tf)un Sie eö ja. Sie ttjunbern Sid) »ieüeic^t,

ba^ id) ben ^itel fo fe{)r »eraügemeinert i)ahz, allein 93iett)eg tt)ünfd)te eö,

unb eö t)at ba'Si @ute, t>a}i wmn id) in ben näd)ften 3al)ren eine äl)nlic^e

"Qlrbeit mad)en follte, fie fid) an biefe, aB ein jmeiter ^l)eil, anfd)lie^en fann.

(Sttt)a^ 9^eueö ift feitbem hd mir teiber nii^t ju Staube gekommen.

3nbe^ l)abe id) allerlei neue '^tane. 93or5ügtid) benfe ic^ nun barauf, mir

eine ntu^ 'S^orm be^ Stit^ aufäuftnben, bamit id) mid) nid)t in ber bi^l)erigen

3u fe^r appefantire. 9)^ein le^ter ''^luffal) 5. 93. ift mir bei n?eitem §u fe^r

bogmatifd) gett)orben. '^enn au^ meinem Stil nod) etwas! merben foll, mu^
id), glaub' id), oft an 'Jorm tt)ed)ölen, bieö ivirb t>a^ einzige 9D^ittel fe^n,

3U einiger £cict)tigfeit ^u gelangen.

'^ßaö Sie mir öom ^allcnftein fagen, freut mid) unenblic^. 9^ur leiber

ba^ je mef)r Sie meine (frttjartungen fpannen, befto me^r aud) il)re Erfüllung

l)inauögef(^oben tt)irb. '^enn Sie aber irgenb fertig finb, fo fd)iden Sie

mir il)n ja unb tt)enn Sie eö fönnten, fo fd)iden Sie mir eine ^bfc^rift, bie

Sie tt)enigftenö nid)t fobalb surüdju er l)alten braud)en. 93erlängern Sie mir

ben @enu^; eö ift nid)t imbiUig, ha er fid) unglüdlic^erweife fo beträchtlich

Derfpätet^). Um ben 'iHlmanad) foüte e^ mir unenblid) leib tl)un. 3d) fül)le

öeifi^ Dollfommen, i)a\^ ha§ 'v^lrbeiten ju einem äußern 3tt)ed unb ju einem

beftimmten Termin 3l)nen felbft tüibrig unb 3l)ren '^robuctionen manct)mat

nact)tl)eilig ift. 3d) bin aber aud) auö (frfat)rung überzeugt, t>a^ njenn Sie

aller folct)er 'Jeffein lebig finb, manct)e^ ^robuft ganj unb gar nid)t entfte^t.

(^el)en Sie einmal felbft alle 3l)re profaifct)en unb poetif(^en "arbeiten für bie

Äoren unb ben '^Imanad) burd), unb Sie tverben ge)t)i^ finben, ha^ mit bie

fd)önften barunter nur auf biefe Q3eranlaffung entftanbcn finb. '^ud) barin

toeic^t 3^re 9'Jatur fo fe^r »on ber anbrer Scl)riftftellcr ab, unb jeigt fiel) fo

unenblid) ebler; Sie fönnen 3t)rer Stimmung bis! auf einen t)ol)en @rab

eigentlich befehlen, (i'ine ju einem äußern Smed unternommene 'Tlrbeit gelingt

3l)nen nie minbcr gut; t>ielleid)t fd)abet felbft bie llnterbred)ung einer an--

gefangnen nur mcnig ; aber beibeg! foftet 3t)ncn freilid) mcl)r 3eit, unb erregt

3l)nen augenblidlid) eine n)ibrigc Stimmung, unb biefe t)^act)t^eile finb freilid)

wichtig genug, um eine "^lenberung n)ünfcf)enött)ertl) 5U mad)en. Ueberl)aupt

aber ift eei eine erbärmlicl)c Sad)e um bie 0eutfd)e Sd)riftftellerei in biefem

*^!lugenblid, i>a)i man überzeugt fei)n fann, ba§, fobalb Sie bie eigne Äerau^--

1) "Sie '•^Jlntage fef)lt. ^ie "^Infünbiiiuni^ , untei\^eid)net „^yviebrid) "Bieiücg bcv

'filtere", erfcl)icn im „3ntcUigen,0latt Der -^JUIgcmeincn Cifcratur-3cituni}", ?iv. 160,

t)om 7. 9^ooembev 1798, Spalte 1323.

-) 93gt. ^iersu bie sweife 9iotc jum näct)ften ^ricf, 9^r. 30.
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Qah(i eineö 't^UmanacI)^ auf^lH'cn, aucf) fein guter 'vJUmanad) met)r erf(f)eint.-

(^ö iff tt)ir!(id) ein fonberbareö '^{)änomen, ba^ cö au^er ben t)ortrefnd)ften

0id)tern je^t nur faft gan-^ fd)(ed)te giebt. Um eine Literatur empor,sui)aIten,

um 3nftitute nid)t untergel^en 5U laffen, bie immer gute "^^ormen bleiben, trenn

fie aud) einmal augenblidlid) nid)t burc^auö gut aufgefüllt finb, um einen

gett)iffen @efd)mad allgemein ju »erbreiten, ift bie beffere tDZittelmä^igfeit

(benn freilid) i)at and) bie 9D^ittelmä^igfeit 6tufen) anwerft gut, unb biefe

ift eö gerabe, bünft mid), bie unö ie^t fet)tt. (fö gab eine Seit, xvo unfre

Literatur fie n^irftid) befa^; nel)men Sie ©öüngf, Bürger für fo »iele feiner

^robuftionen, ©leim in feinen beffern Seiten, Äöltp, bie Stotberge, u. f. f.

^a^ eö je^t anberö ift, ift freilid) ein Seichen ber l)öl)ern 'Joberungen, bie

man je^t mad^t, aber eö ^eigt and) offenbar eine Cfinfeitigfeit felbft in unferm

@efd)mad an. JJl^i)v aU irgenbrt)o ift in ber ^oefie ^orm unb @et)alt ju

unterfd)eiben , unb tt)enn glei(^ nur t)a^ @enie beibe, ma e^ eigentlich fepn

follte, oerbinbet, fo mu^ bennoc^ aud) ta§ blo^e Talent nod) immer bie

erftere auf eine allgemein intereffirenbe ^eife ?,n bel)anbeln X)erftel)en. 3ft

bieö ber ^a\i, fo fe^lt esi einer Literatur nie an 6tüden, bie ben @efd)mad,

in einem ununterbrod)nen Strom fortlaufenb, auc^ ununterbrod)en unterhalten

unb bilben, unb bie '^Berfe ber eigentlid)en Si3'Zeifter bleiben nun nur bie

ungett)öl)nlic^eren (frfd)einungen, ^tatt ba^ ie^t bei uns biefe eigentlid) allein

bie ^oefte auömad^en, unb fonft aud) fo gut al^ gar nic^t^ t>orl)anben ift.

Herausgeber eineS Sournalö ober '2llmanad)S foUte 5. ^. ein großer Sc^rift--

fteller nie fet)n, ober tt)enn er fid) baju l)erablie^e, fo mü^te er fo oieler

geringerer, aber immer noc^ guter 9D^itarbeiter gen?i§ fei)n, bafe bie 'Tlrbeit

bod) tt)enigftenö nie für bie tÜ^affe auf il)m berul)te. ^enn ber "t^llmanad)

erfd)ienen ift, tt)ünfd)te id) fel)r fogleid) ein ^'yemplar §u erhalten. 3d) i)ahe

mir beS^alb einen ^eg eröfnet, ba ha^ Sc^iden mit ber 'poft, wegen ber

5:l)eure beö ^ortoS (ein '^llmanad) foftete unftreitig baburc^ 2 (Carolinen)

faft unmöglid) ift. ^otta ftel)t l)ier mit einem gemiffen Henrichs in Q3er=

binbung, bem er mit einer fd)nellen, fiebern, unb rt>ol)lfeilen ©etegen^eit (bie

aber nic^t allgemein gu benu^en ift) <S»eutfc^e Seitungen fd)idt 3c^ i)aht

Äenrid)ö um Srlaubni^ gebeten, einen ^^llmanad) baburd) ju erl)atten. Sc^iden

Sie alfo nur ein fo compenbiöS alS möglich eingerid^teteS Syemplar an

dotta, mit bem ^Jluftrag eS an Äenrid)^ jugleid) mit beffen Seitungen ju

übermac^en.

Retif de la BretonneM fenne id) perfönlid), leiber aber 5U wenig als

Sc^riftfteller. 3c^ fd)reibe 3l)nen in meinem näd)ften Q3riefe, (l)eute fel)lt

eS mir an Seif) t)on biefem fonberbaren ©enie. 3m Umgänge würben Sie

it)n weniger interejfant finben. (Sir t)at, i)nntt mid), unläugbare ''^lel)nlid)feit

mit 9xid)ter, aber bie 'Seutfc^e O^atur jeigt bod) wol)l and) t)ier i^ren QSorjug.

©rü^en Sie ©ötl)e ^erslid). 3d) antworte il)m näd)ftenS, unb banfe

V) Nicolas-Edme Restif (ober Retif) de la Bretonne (1734 1806), einer bev frud)f'

bavften Sd^viffftcüer feiner 3cif. -^lusfiil^vlid) äußerte fid) Äumbolbf über biefeö Original

im ^rief 00m 18. 9D^är5 1799 an ©oeff)c (IH-atranef dlv. 21).
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i^m inbe^ ^ersüct) für bie fc^öne etcgie ^
). <S)ic 2i ift faft gänjlic^ wicber--

()ergeftcUt unb umarmt 6ic unb Colo. ^aufenb ©rü^e an ^otlsogcn^!

Q3on ganzer 6ecte 3f)r Ä.

3n m.
30. 1799 «april 26.

9lntit)ort auf 6cI)iUerß oerlorcnen 53nef »om 4. ^Oiörj 1799 (^alcnber S. 73);

am 14. 93tai bei 6d)iüer eingetroffen (^alenbcr S. 76).

^ari^, ben 26. «Hprit, 1799.

llnenbltd) »erlangt mic^, tt)curer ^reunb, nac^ auöfüi)rlic^en 9^arf)ric^ten

»on 3^nen unb oor allen fingen nac^ 3f)rem ^SaUenftein. 3ct) ^örte au^er

bem, tt)aö Sie mir baoon fd)rieben, noct) nict)tö weiter tt)eber oon bem 6tüc!,

noc^ bem (Erfolge ber 93orfteiIung^). 3ct) fet)ne mid), e^ felbft ju erf)alten

unb 5U genießen, fef)ne mid) um fo mef)r, a(^ id) fe^r (ange aüe äd)t poetifd)e

9^a{)rung entbehrt i)ab^. l^olo macf)t unö in if)rem 93riefe an meine t^rau

.sbofnung, t>a^ 6ie mir eine ^Hbfd)rift fd)iden werben, ^^un 6ie bieg ja,

id) bleibe nod) t>ier bi^ fed)^ Q33od)en l)ier unb bann, njäre ic^ aud) an ben

^nben Suropa^, mürbe id) immer 6orge tragen, eö nad)gefd)idt ju erhalten ^).

xO'Zein le^ter 93rief an (§>öti)t*) tt)irb 3^nen gefagt l)aben, i>a\} x<5) im

'ISegriff ftel)e, ^ari^ 5u »erlaffen, aber mehrere jufammenfommenbe llmftänbe

l)aben mic^ genötbigt, nod) t)kx ju bleiben unb tt)al)rfd)einlic^ fällt meine

i^lbreife erft in bie 9[Rittc, t>ieUeid)t gar ba^ Snbe beö 3uniuö. 3c^ ge^e

in bie ^t)renäen unb »on i>a waö) Spanien unb benfe eine fd)öne 9^eife ^u

maij^en. 9D^ein trüber ift, tt)ie id) ja tt)ot)l aud) ®ötl)en melbete, in ^^abrib,

reift aber in 14 ^agen ttrva oon t>a nad) ^orunna unb fd)ift fid) bort nad)

^erico ein"'). (£r t)at ben ^lan alle Spanifc^en ^rooinjen '^merifa^,

alfo ben grö^eften 5^eil t)on Süb'vMmerüa ju bereifen unb mehrere 3al)re

abtt)efenb gu bleiben, ^ö tl^ut mir fel)r leib, mic^ fo lange üon \\)m getrennt

M 3n ber Cflegie „Cfupt)rofi)ne", bie ®ocft)e bem n)ieber{)olt enDäf)nten <3)an!fd)reiben

an Äumbotbt oom 16. 3uti fabgefanbt am 20.) beigeleöf i)atU (^^defe ^b. XIII, 9k. 3843»,

unb bie im ?3cufen--'2Umanad) füv 1799 (6. 1 — 15) erfd)ien, »erewigfe er iiai ^Jlubenfen

ber Uebreisenben, am 15. ©esembcr 1778 geborenen unb fd)on am 22. September 1797

tjcrftorbenen QA>eimarer Sd)aufpielerin Gbriftiane i^uifc '21malie ^ecfer, geb. 9ieumann.

3t)re letjte ?\o(le loar bie „(inipt)rofpne" in i\;avl ^riebvid) ibenöler^ Singfpiel „00?

'Petermännd)en" (?3iufiE oon 3ofepl) '^cigO gemefen.
') 'Um 12. Oftober 1798 würbe „^oüenfteins Cager", am 30. Sanuar 1799 „0ic

"Piccolomini" unb am 20. •Qlpril „TKallenfteinö 5:ob" .^um erften JRalc in <2ßeimar auf--

gefüt)rt (5talenbcv (2. 67, 72, 75).

^) 3d)iUcr \)citu t>on -Einfang an bie iJlbfid)!, ben „iJßaüenficin" (Socfbe, Äörnev

unb Äumbolbt nur gan,^ fertig su jcigen (^rief an Äijrner üom 28. 9toöcmber 1796,

'33riefmcd}fel ^b. III, S. 397 f). ^äf)venb ©oetlje bann aber perfönlid) ben lebl^afteften

\!lnfeil am cyortfd)veiten bes <2ßcrfee; nehmen tonnte, erhielt Störner eö erft am 25. 93Zärs

1799 fertig für 14 ^age übcrfanbt (^riefwed)fcl ^b. IV, S. 133) unb ,sbumbotbt befam

cfif erft nad) feiner 5)rurflegung 5U Icfen (og<. bie erfte ^Jlnmerfung ^um näd)ften "^rief

9lv. 31).

*) l^om 18. jnävi 1799 (^öratranet dlv. 21).

^j ^Jllejanber o. .sbumbolbt fc^iffte fid) mit -^lirne ^^onplanb am 5. 3uni 1799 in

£a eorufio ein unb (anbete nad) mcf)r als fünfjäbriger Oveife am 3. -^luguft 1804 in

•Sorbcaur.
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511 fcl)en, aüein eö iff eine fc^öne 9?eife, er ift gan^ baju gemacht, fie, fo

tt)ie e^ gefc^et)ett muj^, 511 bcnu^eiv unb fo t()etle id) feine in ber '^i)at au^cr--

orbenttid)e 'Jrcnbe. dlad} feinen "Briefen ju urtl^eiten, ift er nie glücflid)er

gemefen. '•^Inf alle 'Jälle ift biefer 9veifep(an beffer, atö biejenigen, tt)et(^e

er oorber 1i)(:ittt. ®ie ©egenben, bie er fiet)t, ftnb tt)id)tig, reid) an ^^er!--

mürbigfeiten alter "-^Irt, unb nod) faft ganj imbefannt unb fetbft bie (Befal)r

ber 9^eife ift ni(f)t gro^. 'Sie Ueberfartt) nad) ber Äaoana tt)irb für eine

ber fi(^erften öeereifen get)atten, in Gübamerifa ift Weber t>a'^ gelbe lieber,

nod) fonft eine anbre epibemifd)e 5lran!t)eit, unb ba er üom 6))anifd)en

Äofe auö ben bortigen @out)erneuren auf^ !räftigfte empfo|)len ift, fo \)at er

aud^ oon Seiten ber 9xegierung nic^tö §u befürd)ten. <S)urc^ feine ^2lrt, fid)

5u benef)men, mirb er gemi^ ber 6panifd)en (fiferfu(^t, über bie fonft aüe

9?eifenbe fo fel)r geftagt f)aben entgegen, unb fo fe^e i(^ ni(^tö, tt)aö i^m

im "2Bege ftef)en !i5nnte. ^'r t)at mir noc^ aufgetragen, ©ie unb ®ötf)e auf^

f)er§Iid)fte gu grüben.

3ci) t)abe mid) feit ben legten *5Öoc^en üorjüglic^ mit 93orarbeiten 5U meiner

9\eife bef^äftigt. 3d) t)offe bie ^prenäen, ba^ gan,^e fübtid)e Spanien, unb üom
nörblid)en 9?Zabrib unb 93iöca^a, ßiffabon unb auf ber xRüdreife ba^ mittäg-

(icf>e {5^ranfreid) 5U feigen. *2luf biefem ganzen '^Bege finb üiele intereffante

'fünfte, unb t)or allem I)abe id) biefe @elegeni)eit benufjt, bie Sprad)e unb

bie Literatur biefer Cänber ju ftubiren. 0a id) nun f(^on be^ Spanifd>en

rec^t gut mäd)tig bin, "^ortugiefifc^ julerne unb aud) ta'^ alt ^rooenja--

Iifd)e nid)t üerfäume, i)a§ eigentlich bie 9}^utterfpract)e beö neuern Staliänifd^en,

Jran^öfifc^en unb Spanifd)en ift, fo fann ic^ nunmel)r biefen gangen Stamm
ber fübtt)efttic^en Sprachen ^uropen^ überfet)en, unb »on il)nen au^ 93er--

g(eid)ungen aud^ 5tt)ifct)en ber Literatur unb bcm 9^ationaI(^ara!ter biefer

935Ker aufteilen. Stalien werbe id) freitid) nid)t fet)en, unb bat>on h)irb mir

ber anfd)aulid)e 'begriff, o^ne ben in biefer *2lrt ber 9QZenfd)en-- unb 9cationen--

tenntni^ nur wenig ,^u mad)en ift, fehlen. '^'^lUein ixx eö mir bod) im ©an§en

genommen, am meiften auf bie (?igent^ümlid)feit unb ben @egenfa^ ber

'Jranjöfifc^en, ®eutfd>en unb (^nglifd)en "^^ilbung anfommt, fo ^offe id) bie

^ran5öfif(^e no(^ beffer burd) i)k 93ergleid)ung mit bem mittäglid)en 'Jranf--

reid) unb Spanien !ennen 5U lernen, unb beffer einjufe^n, n^o^er fie eigcntticf)

it)re (figentl)ümlic^!eit gewonnen ^at (f^ ift wirflid) ein wunberbare^

'Problem, wie bie '5D^ifd)ung t)on lleberbleibfeln au^ ber 9vömifd)en "^^Ibfunft

tt)eilei ber Sprad)e, t(;eil2! ber 9'^ation, mit barbarifc^em 3ufat3 fid) ju einem

eignen ©angen organifirt t)at. 3n beiben ift offenbar üieleö, tv<i§ an ben

alten llrfprung erinnert, ferner »iel ^2let)nlid)feit mit ber neueren 3taliänifc^en

unb Spanifd)en, aber babei fd)on in älteren Seiten, fd)on im 11*^" 3a|)r-

^unbert aud) eine fo fid)tbare Q3erfd)iebent)eit, befonberö fo ein geringerer

C^rab ber ^l)antafie, fo ein Q3orwalten beö Q3erftanbeö, baf? man burd) bie

fc^male iloixt ?iWei »erfd>iebene Ovationen getrennt ju fel)n glaubt. Unftreitig

rü^rt biefer Unterfd)icb an^ ber größeren ^"Verbreitung frember Q3i)lferftämme

im 9'Jorben '^rantreid)«! i)tv. "^ber ba ber frembartige Sufatj, ben man wa^r--

nimmt, fo wenig germanifc^ ift, fo begreift man eigentlid) nic^t, wem man
ibn 5uf(^reiben foU, befonbcrö t>a er auf ber einen Seite, burd^ ben rauheren
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^on ber Sprad)e, bcn minberen Q3oUf(ang ber Wörter, bie gebunbnere 'Jügung

bcrfetben, burd) eine bei tt)eitem geringere <5öl)i9^ßit (in 9^ation unb 6pract)e)

funftmä^ig gebraucf)t gu «werben, unb üor bem reinen unb unbefto(^encn

6d)önf)eit^finn gu gelten, aüerbing^ barbarifcben llrfprung^ ,^u fe^n f(f)eint^

auf ber anbern aber mieberum bie 6tär!e unb ^erb{)eit entbef)rt, bie biefen

9'Jationen eigen tvav, unb ein 9vaffinemenf im 0en!en unb ^mpftnben be=

fi^t, i>a^ i{)nen fc^Iec^terbingö fremb war. 3n ber ^at fenne id) feine 9'Jation,

beren ß!f)ara!ter fo fünftlid) märe, a(ö ber ber ^ranjöfifdyen, unb tt>er eö nur

unternimmt, bie *^robufte, bie red)t eigentlich) fran5öfifd), aber i)on großem

@ef)alt finb, 5. 93. 9^acine'ö unb 9vouffeauö '^erfe §u analpfiren, ber wirb

fid) wunbern auf tt)etd>er fc^malen 93ai)n jwifc^en 9'Jatur unb i^ünftelei \i<i)

ba alleö l)erumbre^t. deinem 'tJlu^Iänber ift e^ fo fd)Wer, at^ einem 'J^an^ofen

in feinem (Jmpftnbung^gange g(eid) ,^u bleiben unb x\)m barin ©enüge 5U t^un

;

man wirb il)m balb 5U falt, balb gu feurig fepn, balb ^n t>iel, balb 5U wenig

tbun. 'Senn )x>a^ fie sensibilite unb delicatesse nennen, ift ein fo fonberbareö

^binüber-- unb Äerüberwirfen ber (i'mpfinbung unb beö Q3erftanbe^, i>a'\i eö

fet)r oft felbft ber blof?en ^Beobachtung entgel)t. 3wei (Srünbe ^aben offenbar

ftarf mitgewirft, bie^ t)ert)or,subringen. (einmal 9[Rangel an Objectiüität. ^0
bie ^mpftnbung fid) nid)t nad) ber 9^atur be^ Objecto, fonbern nac^ einem

burcb taufenb kleine llmftänbe einmal allgemein fifirten 9?Za^ftabe ber 93e--

urtljeilung beffelben rid)tet, i>a verliert ber 93eobacf)ter gleicbfam ben ^'ompa^,

ber i^n leiten fönnte. Sweiten^ t>a^ auö fol(^ einer fräntlicl)en Subjectioität

not^Wenbig entfte^enbe (finfpinnen in fid) felbft, in ben S^reii^ feiner 3been unb

(fmpftnbungen. 3c^ wttte: wa^ man will, ba^ nie ein äd)ter 'Jran^ofe Weber

ben y^omer noc^ ben Offian, Weber 6^a!efpeare, nod) @ötl)e, nocb 6ie,

immer felbft nur l)alb ben Petrarca unb ben '^Irioft t)erftel)t. deinen folc^en

(ib*.ir*-ifter nun gar, o^ne il)m llnred)t ^u ti)nn, gefd)ict)tlid) gewifferma^en l;er-

juleiten, il)n in feiner möglid)en ibealifct)en Erweiterung ju beurtl)eilen , ift

offenbar fd)Wer, unb man barf nid)t üerfäumen, baju iebe:^ Äülfömittel auf'

5ufud)en; ein fol(^eö aber fd^eint bie Q3crgleic^ung ber fo nab angrän^euben

9'iationen unb ber (5prad)eu unb Literaturen, bie cl)emalö il)re 9)^ufter waren,

in ^o|)em ©rabe ju fet)n.

'Jöa^ mic^ ferner bei meiner 9veife gerabe in biefe ©cgenben freut, ift

t>a\i id} wie id) ben '^oben 6panieni< betrete, mid) in baö 16*^ 3al)rt)unbert

5urüdgefel)t glauben werbe. Spanien i)cit nid)t nur in feinen Sitten, oor--

jüglid) in ben mittäglicl)en '^rooinsen noc^ üiet 'Qlltcrtbümlid)e!^ übrig be--

balten, fonbern e^ kbt, infofern man mit Spanifcber Cfigentbümlid)feit unb

Spanifd)er ^ürbe nod) einen beftimmten "begriff »erbinbet, nur t)on feiner

alten ©rö^e. ^ie Italien ))at ee; nur bamal^ originelle Sd)riftfteller gel)abt,

unb »erberbt je^t fiel) unb feine Sprache burd) unglüdlid)eö 9'iad)al)men ber

'Jran^ofen. 3ene Saljrbunberte aber l)aben, id) geftel)e eö gern, einen eigenen

9vei5 für mid). Sie finb bie QSiege unferer Cultur, ber llcbergang t>on ber

antuen jur mobernen 93ilbung, unb wenn bie ^ilbung ber ^^enfc^beit im

©anjen, atö (fine fortlaufenbe 9\eil)e, wenn gleicl) nid)t oon '5ortfd)ritten,

bod) t)on llmänberungen angefet)en werben fann, fo mu^ man, um unfre

tjeutige ganj 5U oerftel^en, il)re Quelle bort auffud)en.
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©n fleiner, aber mer!tt)ürt»tger ^nntt ift nocf) 93t^cat)a. (f^ ift tt)emgffen^

ba^ einzige (i'uropäifd)e i^anb, i>a^ eine eigentlid)e Hrfprad)c, älter, atö aüe

übrigen neuern, unt> bie mit feiner anbern aud) nur entfernte '^ef)nlict)!eit be--

fi^t, er(;a(ten i)at '^efonberö ift bic ©rammatif biefer 6prad)e im ^öc^ften

@rabe merftt)ürbig unb füi)rt su intereffanten ^etrad)tungen über bie '^itbung

ber öprad)en überhaupt. QBenn id) mit meinen ©rübeteien barüber ju einigen

xRefultaten gekommen bin, benfe id^ fie 3()nen einmal üorjulegen, unb boffe,

cö foU '^l)nm Vergnügen mad)en.

^He^ bie^ aber, werben 6ie fagen, lie^e fid) auc|) ju Äaufe ftubiren

unb mebitiren, unb fo fönnten 6ie nur ru^ig fd)on je^t jurüdfel^ren. —
9D^and)ma( fommt eö mir felbft fo t>or. ^JlHein Sie glauben bocl) nid)t, n)a^

bcr lebenbige %tblid giebt. 93ei meiner %tfid)t ber ^inge fann ic^ !aum

behaupten, eigentlich oiel auf ber 9veife 5U erfahren ober ^u lernen, rva^ mir

nic^t aud) blo^e 93üd)er geben fönnten; aber i>a^ £id)t, ba^ über ben @egen=

ftanb bie tt)irflid)e @egentt)art verbreitet, bie Stimmung, bie fie fetbft bem

^eobad)ter giebt, biefe mad)en boc^ einen unenblid)en llnterfd)ieb. 9^id)t nur

einzelne 9iüancen gelten bei ben bloßen tobten ^ud)ftaben verloren, fonbern

»orjüglid) ber 3ufammenl;ang beö Crinjelnen, bie ©nt)eit be^ ©anjen. Hm eine

9^ation in ibren Sd^riftftellern, in if)ren Sitten, in il)ren 933er!en genau 5U ver--

fte^en, mu^ man, glaube id), eine Seitlang mit il;r umgegangen fepn, unb auf

t>a^ genauefte Q3erfteben fommt bod) am ^nbe bei ibrer i^enntni^ allein alle^ an.

Spanien ift inbe^ bod) jet^t nur eine jufällige unb t)alb ge^tpungene

'2Bal)t. 3talien ift mir t)erfd)loffen, unb nad) fe'nglanb l)ahc id) nid)t £uft

gu geben. Qt^ bleibt mir immer, auc^ von Q3ertin au^ nal)e, ba Spanien

bingegen, menn ic^ e^ jet5t verfäume, unfeblbar immer 5urüdbleibt. ^u^er--

bem 5iebt mid) ba^ '^Ibentbeuerlicbe be^ ßanbeö, bie ^rembartigfeit ber Sitten,

bie llnbe!anntt)eit ber l'iteratur unb beö iet3igen 3uftanbeö ber G!uttur,

nid)t wenig enblid), befonber^ bei einem fold)en entfe^li(^en "^rül^linge, bie

Töärme beei Ä^limaö an. ^ir boffen ben hinter in Q3alencia sujubringen;

t)a böben wir eine faft nod) füblid)ere 'breite, alö in 9'^eapel unb entreißen

unferm norbifd)en i^eben wenigftenei (finen QÖinter. ^ie Spanifd)e Literatur

fange id) jti^t §u fennen an. ®ie Sprad)e ift unläugbar fd)ön, prächtiger

^ortflang, ein melobifd)er T>eröbau, unb erftaunlid)e ^reil)eit in ben don--

ftructionen. '2ln Schwung unb '^^nn fet)lt eö it)ren guten 0id)tern nid)t,

u>ot)l aber an ISärme unb cigentlid)em 0icbtergeift. 3l)re ©nbilbung^fraft

ift nur 5u oft ein blo^eö Spielwerf beö Q3erftanbeö ober beö 9Bil3e^. (f^

finb meift nur l)oct)trabenbe , ober fubtile ©ebanfen. ®aö 2ef3te fd)eint au^

ber ^rooenjalpoefie ^er§uftammcn, bie jwar of" 9'lait>etät imb '^Inmutl;, aber

auct) ctrva§ '5^rodneö, 9)^agrefii unb Spit5igcö befil^t.

ibaben benn bic 0eutfcbcn 3eitungen aud) bcö "2luffel)enö gebad)t, baö

je^f nun fd)on beinal) feit 9)^onaten 5tot3ebueö 9)tenfd)enl)a§ unb 9^eue^)

') ^aö Gc^aufpicl cvfd)ien juevft 'Scrlin 1789 unb univbc nad) unb nad) in ftcben

frcmbe 6prad)cn übovfc(5t. Über feine -^li'.ffiibvunci in "Paris banbclt aud) ein einem

•^^riefc "örintmanfi! cntuümmenev ^^Jlnffan im „'iJltbenaeum", ^^b. 11 (^^evlin 1799), 6.321 f.;

irrtümlid) abijcbrudt in \Jl. Qß. ö. Sd^lecjele! „6ämmtlid)en QBerfen", ^eraueiQcgeben von

C^b. ^^ödim3, Q3b. XII t2dpm 1847), 6. 53.
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^icr mac^t? Qt€ iff wirflid) ein 3ammer mit an5ufe{)en. 9^id)t blo^, ta\i

baö S'ian^, fo oft man eö fpielt, immer geftopft ))oH ift, fo mu^ nmn eö aud)

nod) fonft oon allen Seiten f)er loben ^ören. „So(d)e 9^atur unb foId)e

(Jmpfinbfamfeit finb bi^^^er uner()ört gen^efcn. Sx'otjebne ift ber erfte, ber fo^

5u rül)ren oerftanben i)at u. f. f." ®en eigent(id)en Literaturen mu^ man
frei(id) bie @ered)tigfeit nnberfaf)ren (äffen, t>a^ fie bie einzelnen ^et)ler be'^

Stücf^ einfe^en. '^Iber iKi'\i e^ eigent(id) gar fein 5tunfttt)er!, ba^ eö bie

blo^e unb ro^e 9^atur ift, bie itjnen biefe ^()ränen abpreßt, t)a^ empfinben

fie nici)t. 93^id) i}at ba^ 6türf auf^ neue entfe^lid) »erbroffen. (f^ ift bod)

tt)irftid) ein red)t fictytbare^ 3eid)en einer unäftf)etifd)en 9\ü^rung, wenn man

fi(^ über bie ^()ränen ärgert, bie man oergief^t, unb c^ ift eine eigentliche

©eftjalt, bie ein (Sd)riftfteUer über einen ausübt, einem folc^e "^^l^ränen ah^

§u5tt)ingen. 0a^ i)ah^ id) aud) !)ier bei ber Q3orfteUung luieber erfa{)ren. (S^

fommen 9)^omentc, tt)o man wiber feinen "Tillen gerüf)rt wirb unb wo man

fid) beutlid) bett)u^t ift, iia^ es feine anbre 9\üt)rung ift, a(^ bie, mit ber man
bie ^Bunben unb bie Lumpen eineö "^ettter^ anfielet. 3u bcm großen ^ei--

faU, ben bieö 6tüd erl^ält, tt)ut aud) feine müralifd)e Seite nic^t tvenig. 9DZan

f)ält eö für erftaun(id) mora(ifd), unb erinnert fid) bod) babei fo gern an t>a^

^ilb beö Cafter^ unb ber Q3erberbni^. 'S)iefcr Sitteneifer ift in ber '^\)at

ein beiliger ©fer. ^'2iU t>a§ Stüd ein ©ut^enbmal gegeben tDar, brad^te man eine

^arobie in Q3aubet>i(Ien auf ein fteineö ^()eater. ®ie 'poffe tvav toirfUc^ aUer--

liebft, mitjig, leicht, unb burc^ ett)ig fortgel)enbe %tfpie{ungen überaus unter--

{)altenb. '^lüein bie erfte T>orfteUung fonnte »or Kärnten faum gegeben tt)erben.

®aö parterre tt)ei(te fic^ in ^wd Cilaffen, unb bie ^ugenbeifrer gett)annen

mäd)tig bie Oberl)anb. Selbft bei ben folgenben Q3orfteHungen fanb ic^ ttjenige,

bie nid)t, nad)bem fie f)er5(id) ge(ad)t f)atten, g(eid)fam um fid) mit fid) felbft

abjufinben, bcilblaut {)in5ufügten : cependant cela n'öte rien au merite de

la piece. Sugleid) i)at fid) aUcö, wa^ Äänbe i)at, an bie Heberfctjung ber

^o^ebuefd)en Stütfe gemad)t. ^"ihige finb einzeln erfd)ienen, unb einer \)at

eine Ueberfetjung ber fämmttid)en ^erfe angefangen, bie »orn mit beut 93i(bni^

be^ 93erfafferö gegiert ift. lleberbaupt ift t>aß ©reifen nacf) bem '^u^län=

bifd)en, bei ber ^^Irmutl) an eignem Stoff, iet5t feljr grof^ ©ner i)at an-

gefangen Otto oon QBitte(öbad)M umjuarbeiten, unb nad) 3t)ren neuen Stüden

bin id) fd)on bringenb gefragt ttjorben. 9'Jur ift fein Segen für einen

®eutfd)en babei, feine "21rbeit f)in5ugeben. (So tt)irb i()m nic^t mit großem

Äonorar ge(of)nt, unb ber etwanige Q3ort^eil gemi^ burd) bie Q3erfcf){ed)terung

oergäüt. Q3on 3t)rem 'Son 5?ar(oö foU eine gute lleberfctjung oon bem be--

fannten Adrien Lezai'i im ^Aanufcript oor()anben fet)n. Sie ift mir fef)r

gelobt Sorben, id) {)abc fie aber nid)t gu fe^en befommen fönnen^). 0ie

Äauptfd)tt)ierigfeit bei ber QSerpflangung unfrer Stüde auf bie ()iefige '^üf)ne

^) 6d)aufpicl von 3ofcpf) 53iaviuä l^abo (1756—1822), 9}?ünd)en 1782.

•-) Adrien comte de Lezay-Marnesia (1770—1814), Staatsmann unb 'l^ubtijift, suletjt

^räfeft bcg 9ciebevrt)cinö in Strasburg.
=') Sie erfd)ien unter bem Xitel: Don Carlos, infant d'Espagne, tragedie traduite

de l'allemand de Schiller. Paris 1799.
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i[t immer, t>a\i imfre oft in ber 'Glitte eineö '^ftö eine Scene änbern, tt)aö

i)ier fd)ted)terbituiö nid)t gebutbet tt)irb.

lleberijaupf f)crrfrf)en über ba^ tva^ ein cigent(id)eö @ebict)t iff, ^ier

munberbare ©runbfätje. So fagte mir einmal 'Jrau üon Staet, bie aud) über

fold)e 'Singe ernfttjaft unb tiefer nad)ben!t, al^ man eö gemö^nlict) finbet,

ba^ 9^acine iljrem llrtf)ei( x\a<i) ber erfte 'Sid^ter fep, obgleid) er ibr nie eine

'5:t)räne abgelocft babe, unb St)afefpeare (ben fie (:fng(if(^ tieft) if)re gange

Seele in Q3ert)egung fetK- ^nb fo mirb überall baö Talent be^ <5)ic^terö üon

biefem latent 5U erfd)üttern unb 5U bett)egen abgefonbert. ^§ ift barin

offenbar üwa^ fe()r ©uteö unb ettt)aö, t>a^ ben (Jrnglänbern 5. 93. ni(^t fo

gcwöf)n(id) fet)n mag, bie "^oberung an bie ftrenge 5?unftform. ^er ^tt)Uv

ift nur ber, t)a^ fie t)on biefer ni(^t bIo§ einen einfeitigen, fonbern aud) einen

falfd)en 93egriff ^aben, t>a^ fie fie nur in bem Q3erfe, ber Harmonie ber

^iction, imb einigen conüentioneüen fingen fu(^en. '^Beil fie nur ba^ äußere

@ett)anb, nid)t bie eigentlid)e ©eftatt berfelben fennen, fo mürben fie fie überall

vicrmiffen, mo fie nid)t fo vertraut mit einer fremben Sprad)e, unb fo oon

\i)vcv eignen (finfeitigfeit frei mären, um aud) jene^ beutlid) gu füf)len.

©a jti^t i^o^ebue ta^ 3ntereffe für t)a^ ©rama gemedt i)at, fo f)ört man

jzt^t in ©efellfc^aften unb Schriften allerlei barüber äußern. Cfin @ebid)t,

ein ^unftmer!, mie bie ^ragöbie unb 5^omöbie fann e^ it)rer 9?^et)mmg nad)

nie fepn; neulid) l)at fogar einer mit trodnen Q33orten, (unb einer ber erften

jet3igen ®id)ter) brurfen laffen, ein ^rama fönne nie ein !laffif(^e^ "^Ber!

fepn. — ®iefe ^inge t)aben mid) Deranla^t mel^r über biefen ©egenftanb

nac^äubenfen. Cfö ift mirllid) eine eigne itnb fc^mierige (Badn, menn man

bem ©rama feine fid)re Stelle 3tt)ifd)en bem ^rauerfpiet unb bem ßuftfpiet

fid)ern mill, mie boc^, glaube id), gefd)et)en mu^. 91uf ben erften '2lnblid

fd)eint e^ eine '2let)nlid)feit mit bem 93erl)ältni^ be^ xRoman^ gur (Epopöe gu

baben. '2lllein bie^ t)erfd)minbct bei nät)erer 93etrad)tung ganj. 'Sa es: »or--

geftellt mirb, fo mu^ eö eine gebunbnere ©eftalt, bie ftrengere ^orm eine'^

eigentlid)en itunftmerfö annel^men.

•v^lber id) bred)e ai\ um nid)t in eine gange '^Ib^nblung gu geratl)en.

Geben Sie mo^l imb fd)rcibcn Sie mir red)t balb. 3d) mollte auf alle 'Jälle,

tci)i Sie mir unter Q3rindmann^ '-^breffe, meil bie^ auf jeben ^aU, menn id)

g. '^. früt)er abreifte, fic^rer ift, fct)rieben. Sie ift ä Mr. de Brinckmann,

de la Legation Suedoise, ä Paris, rue de Grenelle, faubourg Germain, nr. 103.

Ißenn Sie mir ben ^Öallenftein fd)iden, fo mad)ten Sie eö ja mobl fo, t>a'^

er \i)n erbrcd)en unb lefen fönnte. (fr hitttt Sie inftänbigft barum unb geigt

ibn fid)erlid) niemanb. i^oto, bie '^oUgogen unb ©ötbe grüben Sie l^erglid).

<S)ie £i umarmt Sie alle. Sie befinbet fid) bei biefem fd)änblid)en '^rül^ja^r

gar nic^t mobl. 'Sie 5?inber finb munter, t^eben Sie b^i^glid) tt)ol)l unb

nic^t uneingcbenf 3t)reß 5b.

'Scr gute Cü'influfj beö IBoUgogen auf bie '^inangen freut mid) unenblic^.

lieber mein 'Bud) unb bie 'vjlufnabme berfelben im l^ublitum — menn

e«! über(;aupt eine 'Qlufuat)me erfährt — fagen Sie mir mol)l ein '2öort.
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g3on

Dr. juris ^aul Sltocrt.

SOZan tann eine 3eit t>teüeid)t banac^ beurteilen, mie fie fic^ ju i^vem

9^ec^t fteUt. (g^ ift eine rec^tö^iftorifc^e ^atfad)e, ba^ bie QRec^töpflege unb

bie Suffijgefe^gebung bem jetDeiliöen Sluttursuffanb entfprac^en, ja fein

treuefteö Spiegetbilb »on jei)er gemefen finb. ^enn i>k @ef(i)icf)tfc^reibung

bereinft oon biefem @efid)t^pun!t au2! unfere Seit beleud)ten unb beurteilen

wirb, wirb fie unö ^eutfct)en beö beginnenben 20. 3a{)r^unbert^ !ein aUju

günftige^ Seugniö auöfteUen !önnen. 9'Zid)t alö ob unfere Seit fein 3ntereffe

§eigte für i>a^ \)öd)\U unb ebelfte Streben, bem Suchen nad) ^ai)xi)ät unb

@ered)tigfeit. 9'^oct) nie mar ber i^riminalroman fo fe^r in bcr 93lüte mie

beute, unb nod) nie t)abtn bie fogenannten Senfation^pro^effe fooiel Staub

aufgewirbelt wie in ben legten Sal^rje^nten. '2lber eben bie Senfationöluft,

ein Äauptmerfmal unferer nerüi)^ überbafteten Seit, ift i>k "^^obfeinbin ernfter,

rul)iger Überlegung unb ed)ter anbauernber 95egeifterung. ilnb mel)r al^

ein oom *ilugenblidöerfolg getragene^ Seitungöintereffe bra(f)ten and) bie

großen '^rojeffe ber legten 3al)re (§. ^. Farben, '^lUenftein, Steinl)eil u. a.)

nict)t mit ficb- (5^ ift i:)ieUei(^t gerabe bie Sd)ulb ber oft nur lüdenbaft unb

in parteipolitifd)er "Färbung beric^tenben treffe, wenn baö allgemeine Urteil

fid) an 5tleinigfeiten b^lt unb bie großen, im Äintergrunb ber gangen 9^ed)t^--

pflege fteljenben 'fragen »ernac^läffigt. Subem i)ahm biefe 'Jragen ja

größtenteils nur ober boc^ »orwiegenb juriftifd)C'^ Sntereffe uni) bie 3urifterei

ift nun einmal feit altera ber alö ein langweiliger, ober ^ud)ftabenbienft

unb *paragrapt)enfult »errufen. '^Iber nun fteljen wir in '5)eutfd)lanb gegen-

wärtig mitten brin in einer groß angelegten 9veform unfere^ Strafprojeffe'i^,

unb bie tTieuregelung be^ materiellen Strafred)t^ in mobernem ©eift ftebt

ebenfalls oor ber 5ür; um all baö flimmert fid) unfere öffentlid)e 9[Reinung

wenig ober nicbtö. J)lan überläßt bie Debatten barüber ben 3urifteu unb

Parlamenten unb fragt t)iel me^r nad) allen möglid)en wirtfd)aftlid)en 'fragen

al^ nad) ber unmittelbar bet»orftel;enben 9^euregelung unfereö Strafgerid)t£^=

t>erfal)ren^. <S)ie wirtfd)aftlid)en Stampfe ftel)en beutjutage im Q3orbergrunb

beö Sntereffe^, baneben muß ber itampf um &)vc, 'Jreibeit, Q3crmögen,

um Sd)ulb ober llnfd)ulb »öllig gurüdtrefen ! 3m 3abr 1879, alö man bie
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je^t nod) gcltenbcn ^roje^orbnungen fd)uf, fanben bie @efe^enttt)üife ein

örö^cre^ ober bod) banfbarereö @efd)(ed)t. Unter ben ftarfen (ginbrüden ber

nationalen (^reiöniffe glüt)ten i)k iberjen noc^ für folc^e rein ibea(e "^lufgaben

;

bie gri5^tcn CSeifter arbeiteten bamalö freubig mit; bie ^Materialien 5U ben

<!3efe^en ben^eifcn bie ftarfe Ovefonanj, it)etd)e bie ($efef3eöoortagen bamalö

in breiterer Öffent(id)!eit fanben. (pc^on bei ber 93eratung über t)a'^ neu--

5ufd)affenbe bürger(id)e @efet3bnd) mar ha'^ anberö. ^an überliej^ ben

<3treit ben 3uriften unb bebattierte Heber über Äanbelöuerträge; txx'^ 3it)it=

red)t ift ja ooüenbö etipaö 6c^tt)eroerftänb(ic^eö. '2lber nun i)anbelt eö fi(^

l)eute um ganj einfad)e unb jebermann perfön(id) treffenbe 'fragen — unb

n?er fümmert fid) öiel barum, tt)ie in Sufunft bie beutfd)eu 6trafgerid)te 5U--

fammengefel3t finb, bie boc^ über bie tt>id)tigften 9Med)t'^güter ber beutfd)en

93ürger ju entfd)eiben f)aben, n)e(d)en Suftanjenjug eö für ben Q3erurtei(ten

geben foü, ber um feine ^yiften^, um ha§ @(üd feiner Familie fäm|)ft,

xvdd^c ^e^anblung unb tt)etd)e 't^lrt ber Q3eeibigung man fid) »or beutfc^en

(3erid)ten gefallen (äffen mu§, menn man al^ 3euge auöfagen foü ufu\?

'derartige, burd)auö nid)t rein |uriftif(^e "Jj^agen fte()en augenbtid(id) ^ur

(vvörterung. (5k beanfprud)en mit 9Med)t allgemeine^ 3ntereffe. Oh nun bie

5ur 3eit bem 9Meid)^tag üorliegenben ©efe^enttoürfe, tvk e^ allen 'tZlnfd)ein

I)at, üom Parlament angenommen werben ober nic^t : bie 'Jrage ber 9xeform

unfere^ §n)eifeltoö reformbebürftigen ßtrafprojeffeö tpirb fid)erlid) nid)t t)on

ber "^^age^orbnung i?erfd)tt)inben, jumal aud) bie 9'Jeufobififation beö 6traf--

gefe^bud)^ fi(^ alö ein bringenbeö 93ebürfni^ ermeift. Strafgerid)t!^bar!eit

unb oollenbö Gtrafooüjug: t)a^ finb bie ernfteften Seiten fojialer '^Irbeit.

Cfine (Generation, bie \v>ai)vl)aft fojial fül)len mill, barf fid) nid)t fd)euen, fid)

mit ben fojial 6d)n)ac^en ober aber fojiat @efät)rtid)en ganj befonberö genau

5U befd)äftigen — unb mit bem Q3erfal)ren, xt>k biefe (Elemente 5U beffern

ober unfd)äblid) ju mad)en finb.

3u benjenigeu fragen ber Strafproje^reform, wddjc nid)t blo^ iuriftifd)e!^

unb aud) n\d)t blo^ politifc^eö 3ntereffe, fonbern für unfer ganjeö Q3olfö=

leben tief einfd)neibenbe 93ebeutung l)aben unb t)ielleid)t auc^ bem 5?u(tur=

biftorifer am bead)ten^it)ertefteu erfcl)einen, gel)ört bie ^rage nad) ber

fünftigen 3ufammenfe^ung unferer Strafgerid)te unb befonberö nad) ber

'Beteiligung ber l^aienrid)ter an ber Strafrec^töpflege. (Gegenüber bem

gegenn)ärtigen 9Med)tö5uftanb , VDonad) geringfügige Straffac^en »on bem

6d)öffengeri(^t, bcftel)enb auö einem '^eruförid)ter unb 5ivei i^aienrid)tern,

fd)n>erere 'Jälle üon ber «Straffammcr, beftel)enb auö fünf red)tii^gelcl)rten

9\id)tern, enblid) gemiffe aU bcfonberö fd)tt)er angefe|)cnc 0elifte t)on bem

Sd)n>urgcrid)t abgeurteilt n^erben, tai^ bie 6d)ulbfragc befanntlid) t>on jn^ötf

au^geloften Männern au^ bem Q3olf entfd)eiben läf^t, mät)renb über bie

Strafe ber au^ brci 93eruförid)tcrn gebilbete Sd)unirgerid)t^l)of befindet,

gegenüber biefcr bie!l)crigen O^egclung fd)lägt ber Ctntu>urf alö und)tigfte

{Neuerung oor, t)a)i aud) bie Straffammern mit l\iicnrid)tern burd)fet5t

n?erben foUen in ber '^öeife, ba^ neben 5tt)ei ^eruförid)tern brei l.\iicnrid)ter

mittt)irfcn, tuäbrcnb baö Sd)Unirgerid)t in feiner bieil)erigen 3ufammenfet)ung
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unb i^ompetcns unoeränbert beftef)en bleiben foll unb t>a^ gleic^faü^ in

feiner Sufammenfe^ung unoeränbert beibet)a(tene 6d)öffengerid)f nur ^in--

fid)tlid) feiner 3uftänbig!cif "^nberungen crleibet: einerfeit^ tt)erben it)m oiele,

biöf)er ai§ f(^tt)ere "JäUe ber 6traffammer öorbe()alten gemefene Straffad)en

gugeroiefen, anbrerfeit^ Qiht e^ eine ^xeit^e t>on 93agateüfad)en an ben "^Imt^--

rid)ter ab, ber t)ier allein 5U entfd)eiben {)at ®ie bemerfenöiDertefte 9^euerung

ift bie geiDaltige "Tluöbebnung beö ßaienelementö : (Srn?eiterung ber fc^öffen--

gerict)tüd)en 3uffänbig!eit, 9DZitn>ir!ung ber £aien in ber 6traf!ammer. Q3iel--

leic^t ift bie 93eibe^a(tung ber öd)tt>urgerid)te ebenfo benierfenöwert. Über

i^re großen ?D?änget ift t;eute eigentlich fo giemtid) aUeö einig. (?^ gibt

ganje Sammlungen öon offenfid)t(id) t>er!e^rten „^abrfprüd^en" ber Ferren

@efd)tt)orenen, unb i>a^ üernid)tcnbfte Urteil über biefeö feinem llrfprung nac^

gar md}t beutfc^e, fonbern au^länbifd)c 3nftitut finb bie unglaublid)cn @e--

fd)id)ten, tt)cld)e oon fc^ma^ljaften ©efd^morenen über bie Q3orgänge im ^e=

ratungöjimmer ab unb 5U fd)on auögeplaubert tDorben finb. ^lan mu§
fd)on »on einfeitigen parteipolitifd)en 3bcen erfüllt fein, wenn man l)eute nod),

nad)bem man bie '^rayi^ ber (Sefd^morenen jabräe^ntelang fennen ^u lernen

©elegenl)eit i)atU, biefeö 3nftitut üerteibigt, ba^ bie Sntfd)eibung über 6c^ulb

ober llnfd)ulb in bie ioänbe »on swölf ganj tt)illfürli(^ auögcloften 9}Zännern

legt, über beren llnparteilict)!eit, 93ilbung, 0enf-- unb '^luffaffungöüermögen

man weiter gar nid)t^ tt)ei^ ! 'Sie öffentliche ^^einung, ivcidjt über bie ^rayig

ber Sd)n)urgerid)te gar nii^t ober nur mangelbaft unterrid)tet wirb, erblidt in

biefem 3nftitut eine befonber^ tt)id)tige (Garantie bafür, t>a^ fein llnfd)utbiger

wegen eine^ fd)Weren 93erbrec^enö foll »erurteilt werben fönnen. ©ie un=

5äl)ligen freifprec{)enben Urteile ber Sd)Wurgeric^te erfd^einen üielen £lrteilg=

lofen alö 93eweiö bafür, t>a\^ bie ©efd)Worenen unmöglid) jemanben oer--

urteilen tonnten, ber in ber '^at unfd)ulbig fei. 9'Jid)tö ift aber, wk bie (Sr=

fabrung nun geleiert i)at, oerfebrter alg biefe '^Jlnnal)me. 't2lllerbingö werben

llnfd)ulbige feiten üon einem 6d)Wurgerid)t verurteilt, aber t>a^ fommt nur

bal)er, ha^ wirflid) Hnfc^ulbige übert)aupt feiten »or ein ®efd)Worenengericf)t

geftellt werben. Staatsanwalt unb (Seric^t l)üten fiel) wot)l, in einem jweifel--

baften i^all i>a^ ßfperiment auf bie 3nteUigen5 ber jwölf l^aienrid^ter §u

mad)en. 3wingt aber einmal ta^ (i'rgebniö ber T>orunterfucl)ung äur (fr--

l;ebung ber '•^Inflage üor bem 6d)Wurgerict)t, unb eö ftellt fid) nun in ber

Äauptoert)anblung bie Sad)lage üieüeid)t günftiger b<^i^*^iiS füi' ben ^Hm

geflagten: wer garantiert biefem bann bafür, ta^ ibu bie Q3olförid)ter frei-

fprecben, bie t>ielleid)t aui einem gan^ nebenfäd)lid)en (Örunb gegen \i)n ein-

genommen finb ober bie 6ad)lage nid)t rid)tig 5U überfd)aucn ücrmögen?

(fS ift ein bclannteö ^ort eineS erfal)renen öd)n>urgcrid)töüorfit3enben, ber

gefagt i)at, er möcbte als 'i^lngcflagter, luenn er fd)ulbig wäre, üorS 6ct)Wur--

gericbt, wenn er aber unfd)ulbig wäre, umS .sbimmelS willen nid)t üorS

6c^wurgerid)t, fonbern Dor bie 6traffammer geftellt fein! 0aS foll i)d^m:

<i)aS 6d)Wurgerid)t fprid)t auct) einen 6d)ulbigen gern frei; eS ift aber axid)

fo unjuoerläffig , i)a}i eß u. a. einen llnfd)ulbigen einmal ücrurteilt, rva^ bei

ber aus fünf erfaljrenen 9\id)tern befcfjten ^Btraffantmer, wo t»icr Stimmen
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für fd)ulbig fein muffen, na^eju auögefc^toffen iff. ©n fe^r beac^tenöroerte^

Urteil nic^t nur über bie @efd)tt)orenen, fonbern überhaupt über bie Caien-

rid)ter i)at neuerbingß einer ber bebeutenbffen beutfc^en Q3erteibiger, ber be--

fannte berliner 3ufti5rat Dr. (5eUo in feinem Q3ortrag „3ur ^fi)d)ologie

ber cause celebre" gefällt. (£r fagt — unb t>a^ ftingt auö bem ^Zunb eine^

alten erfaljrenen Qvec^töannjaltö unb Q3erteibiger2 boppelt be^erjigenömert:

„Unb ipcnn ber rcd)t^gele^rfe 9\id)ter unferer Seit gegen bie finn-- unb
gciftbctörcnbe 93^af[cnfuggcflion, bie bie urtcilölofc 9D^enge mit fid) fortreißt, in ber

täglicb geübten pflicbtmä^igcn ©clüobnbeit be^ 9^cct)ffurf)en^ unb 9^ecbtfpred)en^

ein ©cgengcund)t bcfitjf, fo gcf)orcbt ber Caienricbter micb b^ute nocb allju oft

unb aü^xi kid)t bem fuggcftiocn ®rucf ber öffentUd)cn 9}^cinung. Unb biefe ^at

meift fcbon lange oor ber Q3crbanblung i^r unapcllable^ 6cbulbig ober 9'^icbtfcbulbig

gefprocben. 3ft bod) ber (Sefcbmorene fd)on an ficb geneigt, ber maffenpfpd)o--

logifd)cn ©i^pofition tcß ßd)n>urgericbt^faalg äu unfcrliegen. Q35ie nun erft in

einem ^aüc, wo i^n bie Scitungen feit 9Sod)cn unb 9)^onatcn barübcr belebvt

baben, ^a^ an ber Sdjulb ober Unfcbulb bc^ "iZlngcftagten, über ben er \)c\itt:

urteilen foU, Jein ocrnünftiger Smeifel möglieb fei."

©a^ ift gett)i§ ein fel)r beutlicbeö ^ort auö ^eroorragenb facl)üerftänbigem

9[Runbe. dluv tt)erben aud) berartige Urteile an betn "Jortbeftanb be^

6d)tt)urgerid)t0 nic^t^ änbern. ®enn beffen ^onferoierung ift befct)loffene

Sac^e, in ber Äauptfad)e infolge politifcber Erwägungen, ©ie Suftij ift

teiber t)eute in ®eutfct)lanb V)ielfad) no(^ prüdgefe^t bunter politifd)en unb

fpegiell parlametttarifd)en Sntereffen. ^luc^ ta^ ift üon l)ol)er fulturl;iftorifd)er

^ebeufung. ®er 9^ed)t^l)iftori!er ber 3u!unft mirb t)a^ ju unferer '53elaftung

bemer!en. Er mag bann aber nid)t oergeffen, beffen Ertt)äl)nung gu tun,

ha\i wir im füttftigen rt)ie im biöl)erigen 9^ect)t jum Sd)u^ ber unfd)ulbigen,

aber oom 6d)tt)urgerid)t verurteilten '^^ngeflagten bie Q3eftimtnung getroffen

^aben, ba}} ber auö brei erfal;renen ^eruf^rid)tern gebilbete Scbirmrgerid)t^--

bof burcf) einftimmigen ^efcblu^ ben jum 9'^act)teil be^ angeklagten gefällten

^at)rfprud) ber @efd)n)orenen umfto^en fann, unb ba^ unfere @efellfct)aft

— mit '~Rtd)t ober mit llnred)t? — fic^ t)eut§utage fo gefeftigt füblt, t>a^

fie aud) t)u »ielen 'Jreifprecbungen jmeifelloö 6d)ulbiger burct) ba^ 6cbtt)ur--

gerid)t ertragen §u fonnen glaubt, o^ne eine nennenswerte Einbuße an

ftttlid)em Q3ol!Soermögen unb 9^ecbtSgefül)l befürd^ten ^u muffen.

©ie gleid)en Erwägungen muffen unS t>or ber 5?ritii ber SQac^welt red)t--

fertigen, wenn wir in 3ufunft in bie 6traffammern brei £aienrid)ter fe^en.

Eö gefd)iel)t bieß ganj gcwi^ nid)t auö blinbem ©eljorfam gegen bie 'Siftatur

ber öffentlid)en tO^einung, wetd^e ju einem Äanbwerfer ober '^^auerßmann

mebr 3utrauen i)at al0 ju einem im (Öerid^tßfaal ergrauten l^anbgerid^tSrat.

'S)ie beutfd)e 3uriftenwelt ber ©egcnwart ift objefti» genug, um bie £id)t-

unb 6d)attenfeiten beß Caienrid)terS rid)tig beurteilen ju fönnen. ^lan
üerbcblt ficb gar nid)t, i>a^ mand)c l.\iienrid)ter eine 'ö^ifcb^ ""^ 9^atürlid)feit

ber '^^luffaffung mitbringen, bie »ielen ;^u gefd)äftSmä^iger 3ubifatur neigenben

73erufßrid)tern abbanben gekommen ift; man \)at and) ^^eifpiele bafür, iia^

in einem fonlreten Aall ber i^aienrid;tcr eine »iel beffere itenntniS ber ijrt--

licben Q3erbältniffe unb beö bctreffenben 9)^ilieu2! beö 'Qlngeflagtcn an t)tn
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^ag gelegt i)at ai^ ber „ge(et)rte" unb t>ielleid)t »oi* lauter ©ele^rfamfeit

berartigen fingen entfrembete 9vid)ter. "^lüein man öerf)ei)(t fic^ and) nid)t,

ba^ ha^ '7lu^naf)meerfrf)einungen finb: ba^ ber Caienrid^ter, tt)ie er fic^

novma(ertt»eife aU £d)öffe unb @efd)toorener jetgt mit feinen ett)igen 93e=

frciungö^ unb '•^lblef)nungögefud)en, meift nur gejmungen fid) jum 9\id)teramt

bequemt, l)äuftg genug auc^ burd) gefd)äft(ic^e, berufliche, gefeUfd)aft(ic^e,

poUtifd^e ober gar fonfcffioneUe 9vüdfid)ten in feiner llnbefangcnf)eit unb

llnparteilid)feit beeinträd)tigt baftel;t a(ö ta^ Serrbilb eineö 9\id)terö; unb

man tt)ürbigt auc^ immer met)r ben ^eruf be^ Q3eruf^ric^terö, ber gerabe

bur(^ feinen 93eruf, bie eigentliche Äoc^fd)ule ber SDZenfc^enfenntniö unb

Cebenöerfa^rung , geeignet ivirb, mit rafcf)er 't2luffaffung unb felbfttätiger

friminaliftifcf)er ^t)antafie fid) aucf) in fd)tt)ierigem "^atbeftanb ju orientieren

unb gu einem felbftänbigen, t»on 9'iebenrüdfid)ten freien Urteil fic^ burcE)-

Sufinben. 9^id)t bk 9^ec^t^gelal)rtbeit, bie Q3ertrautt)eit mit bem @efe^, ift

e^, tt)aö bem 93eruförid)ter eine nic^t ju oer!ennenbe Hberlegenl)eit über ben

normalen £aienrid)ter oerleil)t — menngleid) auc^ t>k ©efe^e^fenntni^

eigentlict) eine faft notmenbige '^orau^fe^ung beö 9\i(^terberufö ift —, fonbern

bie forenfifc^e ^rfa^rung, ber tagtäglid)e ^inblid in bie üerfc^iebenftei

9\ecl)tö-- unb £ebenöüerl)ältniffe, i)a^ ift'^, ma^ ben 93eruföricf)ter auö5eicf)net.

Unb baju t>k burc^ feine amtlid)e Stellung garantierte llnabl)ängigfeit t)on

ber bem i^aienric{)ter fo gefä^rlid)en öffentlid)en 9DZeinung imb oon ben vielerlei

9^üdfid)ten, bie ber ^rioatmann nimmt. '5)aö mu^ jur ^b^^nrettung be^

beutfd)en 9^ic^terö immer lieber gefagt merben, n?enn man ii)m auö Un--

»erftanb ober 93ö^tt)illigteit t)eut§utage fo gern 935eltfrembt)eit unb 5?laffen=

iufti§ nad)fagt.

•^Ba^ ^ei^t überhaupt ^eltfrembl)eit? 9)^an »crfte^t baruntcr meift

Unfenntni^ beö praftifcf)en Gebend unb feiner 95ebüifniffe. Unb man nennt

t)ielfact) bie 9^icf)ter meltfremb, meil il)re Urteile »ielfadj nid)t befriebigen.

^abti »ergibt man aber, ta^ ber 1Rid)ter an t>a^ ©efe^ gebunben ift, unb

t>a^ ber ^ortt)urf, ben man bem 9\id)ter mac^t, eigentlid) bem @efe^ gilt

t>a^ fid) in ©eutfc^lanb nict)t tt)ie in *2lmerifa alle paar 3a^re ben üeränberten

praftifcf)en Q3ebürfniffen anpaßt. QÖeltfremb in bem 6inn, ta^ er nic^t auf

allen ©ebieten ju Äaufe fein fann, ift freilid) and) ber 9\ict)ter, fo gut tt)ie

anbere ©ebilbete. '2Ber fann l)eute, im Seitalter ber "^^ec^ni! unb ber 9^atur--

n)iffenfcl)aften, überall Sad)oerftänbiger fein? ^enn man nun bem 9lxd)Uv

ben Q3ortt)urf ber ^eltfrembf)eit mad)t, fo benjeift t>a^ nur, ta}^ gerabe it)n

forttt)ät)renb alle möglict)en 'fragen auö allen mögtict)en (Gebieten befd)äftigen

unb man beön^egen l)äufiger al^ bei anbern 93eruf^arten ©elegenljeit i)at,

bie Snfuffijien^ feinet TÖiffenö ^n fonftatieren. ^ür bie iVrage aber, ob ber

i^aienrid)ter bem 93eruförid)ter üorjujicl^cn, ift mit bem 93egriff ber ^^elt--

fremb^eit nicl)tö anzufangen; benn e^ ift reiner Sufall, menn einmal ein

£aienrid)ter über eine fonfrctc '^rage ein fad)hinbigeö Urteil abgeben fann.

3m großen unb ganzen lüirb ber normalcrmeife jum (3d)öffenamt ober @e=

fd)tt)orenenbienft berufene IMie nic^t über bie gleicl)e '^lUgemeinbilbung 'otv=

fügen tpie ber ^eruföric^ter , ber in unjäljligen Sioil- unb Strafprojeffen

©euffcftc 9?unt)fcf)au. XXXVII, 5. 19
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t>od) fd)on nu-md)en (vinbücf in bic öevfct)iet)enftett Gebiete getan, mand)en

3act)t)erftänt)igcn o>d)öxt t)at unt) nebenbei boc^ and) ein moberner xÜZenf(^

iff. 0ie fogenannte itlaffenfnftij aber, t>a^ Urteilen unter bem bemühten

ober unbeunif^ten ^"influ^ üon Stanbeöurteilen, tt)irb man oon beit and) fonft

an bie ^arteifd)ab(one gebunbenen i?aienrid)tern »iel me^r befürd)ten muffen

al^ t)on ??cännern, bie nid)t b(o^ burd) if)re 93i(bung, fonbern and) burc^

i()ren '^crnf 5u felbftänbigem ^enfen erlogen finb unb erlogen werben.

©ne^ freilict) bringt bie Oveform be^ @erid)t§t>erfajfungögefe^eö nid)t,

wafii bai 9Bict)tigfte tt)äre im 3ntereffe einer »oü^tümlic^en unb abfolut

fctbftänbigen Suftij: i>a^ ift bie feciale unb berufliche Hebung beö 9xici)ter--

ftanbeö. ^ie fortgefe^ten "-Eingriffe auf unfere Suffij, bie mit i>a^u bei--

tragen, bie ftaat(id)e '^lutorität ju untergraben, unb bie einfeitige 93erl)errlict)ung

be^ £aienrid)tertumö tt)ürben »erftummen, menn ber 93eruförid)ter enblid) bie

Stellung im Staat unb in ber @efeUfd)aft geivinnen mürbe, bie ber ^of)en

^ebeutung feinet "^Imte^ entfprict)t. 9Sir <3)eutfd)e at)men ja fonft fo gern

ha^ l^orbitb beö '•^lu^Ianbe^ nad), folgen mir bod) aud) i)ierin einmal ben

anwerft praftifd)en unb mobernen Cfngtänbern! 6teüen mir ben beutfd)en

9'^ic^ter nid)t b(o^ burd) einen reid)^gefe^(id) ju normierenben @ef)alt unb

burd) 93erbot beö ftreber5üd)tenben ioilf^ri(^termefenö oöüig frei unb un-

abf)ängig, fonbern aud) burct) 93efreiung t)on aüer nebenfäd)Iid)en 6d)reiberei

unb 5lUeinarbeit in eine t)öl)er gemertete unb me^r 93eruföfreubigfeit »er--

bürgenbe "^^ätigfeit! Justitia fundamentum regnorum — !fein Geringerer

a(^ ber preu^ifd)e Solbatenfönig ^riebrid) ber @ro^e i)at biefeö ait^ ^ort
inö ^reu^ifd)--0eutfd)e baf)in überfe^t, t>a% er fagte: eine gute Suftij ift für

einen <otaat mid)tiger al§ ein guteö 9DZi(itär. Ceiber äiei)t unfere @efe$e^--

reform nic^t biefe notmenbige le^te i^onfequenj einer mobernen ©erii^tö--

öerfaffung, fonbern erhofft alle Q3efferung t)on einer (Erweiterung ber Caien--

red)tfpred)ung. ^enn biefe ber beutfd)en 9vec^tfpred)ung ju einer Stärfimg

il)reö %ifel)en^ unb il)rer Popularität Dert)elfen follte, bann foUen bie i^aien--

rid)ter überall i)tv^iiä) millfommen fein ! ^ir tjoffen, t>a^ bie ^efürd)tungen

berer fid) nid)t bewahrheiten mögen, meld)e eine "^uölieferung beö ®erid)tö--

faal^ an politifcl)c unb fojiale Stri5mungen unb @el)äffigfeiten, eine ^roftitution

ber 3ufti5 meiöfagen.

<S)at)or wirb unei fd)on bie Q3erufung fc^ü^en, bie nad) wie »or gegen

bie Urteile ber Sd)öffengcrid)te jugelaffen unb gegeii 6traffammcrurteile neu

eingefül)rt werben foll. 93efanntlicl) gab eö biö^er gegen Urteile ber ötraf--

tammern, wie gegen bie ber Scf)wurgerid)te nur t>a^ rein formale, auf bie

9^ad)prüfung ber rec^tlict)en @eficl)töpun!te befct)rän!te 9\ed)tömittel ber

l'veüifion. 'Die Urteile ber Sd)Wurgerid)te werben nun aud) in Sufunft nad)

il)rcr tatfäd)lid)en Seite unanfed)tbar bleiben. 0agcgen foll — nad) bem
Q3orbilb beö militärgerict)tlid)en Q3erfat)ren^ — in Sufunft gegen bie Urteile

ber auö jwei 3uriften unb brei iiaien gebilbeten Straftammer ta^ 9ved)t^--

mittel ber Berufung eingeführt werben, i)a^ eine grünblid)e 9^ad)prüfung
ber tatfäd)lic^en unb red)tlid)en 'fragen Dor einer ^weiten 3nftan5 ermöglid)t.

'5)iefe 5weite 3nftan^ foll nad) ben aud) uon ber 9veid)ötagöfommiffion an--

genommcnen Q3ovfd)(ägen ber ?vegierung nur au^ 3uriften beftet)en, t>a ber
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Laienrichter für bk fd^mierigen unb fornpli^ierten 9tad)prüfunöen einer nad)

längerer Seit ftattfinbenben 'Berufungöoer^anblung tt)eniger geeignet erfd)eint.

<5)iefe 9^eueinfüf)rung ber Q3ernfung^möglicf)feit gegen freifpred)enbe unb
t)erurtei(enbe erftinftan5{id)e Urteile ift of)ne Streifet ein bebentenber ^ovt=

fd)ritt nnferer 9^ed)t^enttt)idlung. Qdan^ abgefe^en »on ber Sufammenfe^ung
be^ ©eric^tö in erfter Snftanj : irren ift menfc^(id), unb fc^on bie ^Zöglid)!eit

einer ^lnfed)tung be^ Urteile unb einer 9tad)^rüfung feiner @rünbe gmingt

ben Unterric^ter §u oerboppelter ©rünblid)!eit unb pflichttreue. 9lud) im

Snterejfe eineö g(eid)mä^igeren Strafma^e^ erfd)eint eö n)ünfd^enött)ert, menn
burc^ bie 93erufung menigften^ innerf)alb ber Obertcinbeögeric^töbesirfe eine

ein^eitlid)e "^rayi^ fid) einbürgert, ioeute treffen fid) oft im 3ud)tt)auö ober

©efängni^ Q3erurtei(te, benen wegen annät)ernb ganj g(eid) gelagerter Straf-

taten üon t>erfd)iebenen @erid)ten ganj t)erfct)iebcne Strafen juerfannt tt)urben

:

ber eine 6ittlid)feit0t)erbrecf)er \)attc »on ber Straffammer in ^". ein 3a^r
3uct)t^auö, ber anbere megen gan^ be^felben ^dxtt'S »on ber Straffammer
in ^. 5tt>ei 3al)re fed)ö 93^onate 3uc^tt)auö ert)alten. derartige Hnftimmig--

feiten mirfen nid)t blo^ auf bie (befangenen felbft, fonbern auct) auf tt)eitere

i^reife »ermirrenb unb erbitternb. Unfer Straf»oll5ugött)efen, biefe tt)icf)tigfte,

aber leiber t>iel ju n^enig bead)tete Seite ber ganjen Strafred)t2!pffege l)arrt

übcrl)aupt einer grünblid)en 9teform, menngleid) e^ nic^t fo fd)limm ift, tt)ie

tenbenjiöfe 0arfteüung eö l)äufig fcf)on gemacl)t l)at. (Jrft menn nad) ber

Strafproje^orbnung unb nac^ bem Strafgefe^bud) aud) ber StrafoolI§ug,

n)ie t>a^ beabfid)tigt ift, in moberner QSBeife neu geregelt ift, erft bann tt)irb

für unö ba^ flaffifd)e Seitalter nnferer Strafrec^ti>pf(ege beginnen, (^"rft bann

tt)irb ber Suftanb rut)iger 9ved)töfid)crl)eit eintreten, über ben '^2llbred)t

9D^enbelöfot)n--'^artbolbp im Sd)lu^ feiner inl)altt>ollcn ^7luöfüi)rungen über

„<5)aö neue Strafred)t" fagt:

„®cm Q3olfc mufj oon allen, bie baju berufen finb . , . gcprcbigt tt?crbcn,

ba^ @erict)t unb Strafe ein crnftC!^, feierlichem '3)ing finb unb l)ci(ig gcljalten ^pcrbcn

muffen. <Jicnn bie recl)tc Strafe l)at ba^ '53efle, Äöcbftc in fiel), ba^ Siel jeber

9\eligion unb Sittenlehre: Q5crgcbung. Solange fie ba^ nicbt bat, ift fic ein

tönenbem dv^ unb eine tlingcnbc Scbcllc, ©a^ Q>olf, ba^ ben Spitzbuben beflatfcbt,

ber ber Suftij ein Scbnippcbcn fcblägt, unb ben 'J'clinquentcn , ber feine Strafe
abgebüßt i)at, mcibet unb äd)tct, bicfc^ Q>olf ift unreif!"

Leiber finb wir t)on biefem Suftanb rut)iger, leibenfd)aft^lofer Äaltung

gegenüber ber 9ved)tfprec^ung nod) n?eit entfernt. Sello rät mit 9vect)t:

„©ie Selbft5ud)t be^ einjclncn nne ber 9}^affen gilt e^ ^u fijrbern, bie

gemeine 'Jreube am Stanbal einjubämmcn, bie fojialen Leibenfd)aften abju-

fc^tt)äcl)en, ben Sinn be^ Q3olfe^ für eine fd)lid)tc unb fad)lid>e, allen

Senfationögelüften entrüdte ?vect)töpf(ege ju ftärten!"

<5)ie '^Bieberbelebung ber (Öerid^töautorität , bie aud) fonft al^ ein

bringenbeö ^ebürfniö empfunben mirb, mvb au|er burd) bie fc^on ern?äl)nte

Äebung beö 9^id)terftanbefi! l)auptfäc^lid) burd) eine 9\eform beö materiellen

Strafrecf)tö in mobernem Sinne ju erfolgen l)aben. <3)a^ Sntereffe ber

@efamtt)eit mu^ fünftigt)in met)r nocl) alö bi^l)er bie Strafgefe^gebung unb

Strafrecl)töpf(ege beeinfluffen : rüdfict)t^lofe Unfd)äblid)mad)ung beö einmal
19*
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ai^ unocrbcfferüd) er!annten Q3erbrec^crö , aber aud) Teilung unb 93efferung

ber ©efaUcnen unb ^efferunööfäljigen! ^'inen großen 6d)ritt in ber le^t--

gcnanntcn 9\id)tung unternimmt aud) fd)on ber ^nttt)urf ber ötrafproje^--

orbnung in ber neugeregelten ftrafproseffualen ^et)anblung 3ugenblici)er.

Q3on einer foIct)cn proseffualen 6onberfteUung mu^te unfer bi^|)erigeö beuffc^eö

9\ed)t nid)tö. ®ie erfd)recfenben (i-rgebniffe ber 5?rimina{ftatiftif, tDonad) bie

.kriminalität üon ^erfonen unter a(f)t5e^n 3at)ren in 'S) eutferlaub in ben

tet)ten 3al)r5et)nten ganj rapib sugenommen i)at, f)aben ben ©efe^geber

ge5tt)ungen, biefer fosiat anwerft tt)id)tigen ^rage eine gan^ befonberö genaue

Prüfung angebei^en ju (äffen. 9DZan wiU bie 3ugenb »or ©eric^t unb
(v5efängniö mögHd)ft ben)af)ren, n>ei( man bie ^rfa^rung gemad)t ^at, t)a^

bie ^efanntfd)aft mit @erid)t unb ©efängniö für »iele jugenblic^e 9ved)t^--

bred)er oft erft red)t oerberblid) mvtt, t)a^ ha^ 3ufammen!ommen mit älteren^

erfa()renen Q3erbred)ern anftedt unb bemoralifiert, unb i)U üom @efe^ felbft

geforberte ^Zilbe ber gegen 3ugenblid)e ju t)er^ängenben Strafen wk aud)

bie llmftänblid)feit unb i)äufige ^rgebni'Silofigfeit ber @erid)t^t)er^anblungen

ben gerabe für ben 3ugenb(i(^en fo ()eilfamen 9\efpeft oor bem Strafgericht

auft)ebt. '5)ie neuen 93orfc^Iäge beö @efe^enttt)urfö ^aben be^()alb altgemeine

Suftimmung nid)t blo^ ber 3uriften, fonbern aud) ber ^äbagogen unb
Sojialpolitifer gefunben, tta fie in erfter Cinie (frjie^ungö-- unb 93efferungö--

ma^regeln an bie 6teüe X)on gerid)tlid)er '^eftrafung fe^en moüen, unb eine

©erid)t^t>erl)anblung mit öffentlid)er '2lnflageert)ebung nur bann oorfe^en^.

wmn nad) ber 93efd)affenl)eit ber ^cit beö 3ugenblid)en, feinem C^^arafter

unb feiner biöl)erigen '5üt)rung (^'r^iel^ung^ma^regeln feinen Erfolg mel)r

oerfprec^en. <S)ana(^ «werben in 3u!unft alle bie 'Jälle üon jugenblid)em

l!eicl)tfinn unb llbermut, bie Ijeute nod) t^a^ 6trafgerid)t bef(^äftigen, ber

Q3ormunbfd)aftöbel)örbe jur angcmeffenen Sül)ne überlaffen tt)erben, unb

nur nod> in ernfteren 'fällen lüirb t>a'6 ftaatli(^e Strafgericht ben jugenblic^en

(Sünber x>ov fein "Tribunal zitieren. "Hucf) bann aber ift burd) eine ganj

befonber^ forgfältige ''^luötpal)! ber 9\id)ter, eine^ eigenö au^gefu(f)ten 'i^lmtö--

ric^terö unb fogenannten „3ugenbfd)i5ffen", b. i;. päbagogifd;) befonberö 5U=

»erläffiger 9}Zänner, bafür geforgt, tci^ ta^ 0d)J5ffengeric^t, ta^ normaler=

tt)eife juftänbig fein foU, bem 3ugenblid)en t)a'^ nötige 93erftänbniö unb 9[Bol)l=

looUen entgegenbringt. 0aburd), ferner burd) eine ^rmeiterung ber not--

menbigen 93erteibigung, burd) eine 9'ieuregutierung ber fogenannten '^eiftanb=

fd)aft, burd) eine ^infd)ränfung ber unter befonberen itautelen ju t)o(l5iet)enben

Hnterfud)ungö()aft, burd) '^efc^ränfung ber Öffentlid)!eit ber iöauptüerl)anb(ung

gegen 3ugenb(id)e njerben bie Äärten »ermieben iverben, über bie man l)eute

nod) mit 'lIR^dyt im 3ntereffe unferer 3ugenb unb il)rer 93ett)a()rung i^lage

gefül;rt i)at. 3a, biefe 93eftimmungen tragen tim 5?eim ju einer llm-

geftaltung unfere^ 6trafred)tö unb ötrafoerfal)renö überl)aupt in fid), inbem

fie auf bie 9^ottt)enbigfcit einer gröf^n-en 3nbit>ibualificrung ()inn)eifen, bie

ba^ "^tdjt ber 3ufunft bel)crrfd)en muf^ Unb barum ioäre fc^on megen

biefer 9'Jeuregelung be^ 3ugenbgciid)töt)erfal)renö ein (5d)eitern beö ©efe^--

«nttxjurfeö fet)r ju bcbauern. ^JlUc 'JÖünfd)e n>irb ici ein 'proje^gcfe^ nid)t
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erfüllen können; barum nef)nic man banfbar aud) ba^ Wenige, mae eö im^

93rau(f)bareö bringt!

3u biefem '^öenigen gehört aud) noct) — t)on t>te(en 5?(einig!eiten ab--

gcfcf)en, btc bod^ nur fpejtfifd) iuriftifd)cö 3ntereffe ^aben — bic 9^eurcgu--

licrung bcr 5cugeneib(ic()en 93ernebmung. ioicr greift bie ^roge^gefe^gebung

i)inüber in bie intimften ©ebiete fittlid)en unb religibfen Q3olföempfinbenö,

unb barum mirb ber Ä^uIturf)iftorifer bei ber 9^ormierung beö Sibe^ in einem

beutfct)en ©efe^ beö 3af)rcö 1911 mit 9'^ad)benfen t)ertt)ei(en. 0ie 3eugni^--

pftic^t befte^t nact) tt)ie V)or, bagegen ift bie ©beöpflic^t mcfentlid) eingc--

fd)ränft: eö tt)irb nid)t mef)r in jeber 93agatellfac^e »erlangt, ba^ ber 3euge

fd)tt)ört, unb aud) abgefet)en baöon fann bie Q3ereibigung eine^ Sengen unter=

bleiben, menn bie 'i^luöfage für unert)eb(id) gehalten n>irb. ^ö mxi> alfo in

Sufunft in ben beutfd)en ©eric^töfäten weniger gefd)n)oren tt)erben. 0aö
bebeutet ganj gett)i^ eine i)öi)tvc QSertung beö ©beö. Q3ieüeid)t auc^ t>m

'^luöbrud ber Überjeugung, ba^ einem großen "^eil ber Sengen aud) ot)ne

^eeibigung ©lauben gefc^enft n^erben fann. 93eibeö ift ein 5?ulturfortfd)ritt.

•"^uc^ bie ©nfüi)rung beö 9'Jad)eibe!^ ift ein fotd)er. 93iöl;er mu^te jeber

Seuge »or feiner Q3ernei)mung beeibigt tt)erben, unb nur au^naf)mött)eife,

tt)enn 93ebcnfen gegen bie 93ceibigung überbaupt vorlagen, nnirbe bie ^e=

eibigung biö nad) ber Q3erne(;mung au^gefe^t. 3n Sufunft nnrb ber Seuge

erft nad) feiner Q3ernet)mung, unter llmftänben fogar erft am Sd)(u^ ber

gangen 93ett)eiöaufna{)me »ereibigt, tt>enn nämlid) bann bie 93eeibigung über--

t)aupt nod) alö notwenbig fid) ermeift. 0urd) biefe ganje 9'Jormierung tvirb

ber (£rnft ber rid)ter(ic^en Q3erne^mung gehoben unb bem Q3ot!, bai f)eute

nod) fo leid)tfinnig a\it^ unb jebcö befc^mört, ba^ @ett)iffen gefd)ärft. 93iel--

leid)t ttjerben baburd) in Snfnnft aud) oiele (Sibeöoerle^ungen »erbütet.

ßeiber l)at man fid) bei ber 9Zormierung ber Sibeöformel nid)t ebenfalls t>on

fo(d)en mobernen ©ebanfen unb jarten @ett)iffenörüdfid)tnabmen leiten (äffen.

®ie fünftig an ben Sengen — unb analog an ben 6ad)t) erftänbigen — gu

rid)tenbe ©beönorm erinnert „an @ott, ben 't2lUmäd)tigen imb '^lümiffenben"

unb ber 6d)tt)örenbe l)at ju i?erfid)ern: „id) fc^möre eö, fo wa^v mir @ott

^elfe!" 'Samit tt)irb, ganj abgefel)en »on bem religiöfen ober gar fonfeffionellen

Stt>ang gegenüber bem '^Itbeiften ober 'Jreibenfer, ber ©laube an einen all--

mäd)tigen unb allmiffenben ©Ott ai^ bic religiöfc ©runbüberjeugung beö

beutfd)en 95olfe^ ber ©egcnunirt t>om @cfct3geber nac^ tt)ie oor mit einer

gett)iffen Selbftt)erftänblid)feit l)ingeftcUt. Ob bamit bie religiöfen ©efül)lc

unferer Seit rid)tig eingefc^ä^t iverben? Ob man mit 9vüdfid)t auf bie Er-

mittlung ber ^abrbeit im ßtrafprogej^ eine Unterwerfung unter biefen lanb--

läufigen ©otteöbegriff aud) uon bemjenigen forbern barf, beffen ^eltan-

fd)auung unb ©otteöglaubc i)öi)cvt unb feinere finb? 0a^ mu^ jebenfall!»

betont werben: aud) ber leifefte 93erbac^t religiöfen Swange entwürbigt ein

moberne^ ©efe^, unb bie Beibehaltung einer berartigen (Sibe^formel wirb

bem 9xe(^tögefül)l ber ©egenwart nicbt mebr gered)t. ^([§ barf fd)on i)mU

auögefprod)en werben, el)c bie ©efd)id)te bereinft baß gleid)e £lrteil über

unfere ©efe^gebungöweife fällen wirb!



Klafter anä einem 9leifebu(^e*

93on

95remen, am 4. ^ipvii 1908.

©eftern abenb bin xd) l;ier angelangt . . .

'7lllc 9D^enfcf)en in biefer fct)i5nen Sta'ot traben etft»aö 6tat!eö, ^reieö.

Örö f)errfd)t f)iei* ein überaus ffolseö tÜ^enfc^entum. Äier finb bie tOZänner

nod) Bürger, ^atrijier finb fie, uralten Stammes, uralter ^Jlrt 9'Jamen

unb '2lrt finb urbeutfd), gefunb mie beutfd)er Ctic^walb. "Ser Sturm, ber

einen biefer ragenben Gipfel brechen ^ijnnte, mü§te Orfan fein. 'Sie 9?^enfcl)en

^ier finb üon fefter '^rt.

^br^^ürbig ift biefe ^tai>t ftrebfamen 93ürgertum^! ©ne S^apitale un--

ermüblid)en 'i^lei^eö unb "^luöbauern^ , raftlofer ^ätigteit unb '2lrbeit. Unb

fie ift fc^ön mit il)ren grauen '^aubenfmalen, bie '3)^onumente il)rer Seit finb,

fct)ön mit il)rer lieblid)en „(iontreöcarpe/' i^ren bunten 95lumengärten, feier-

lid)en ^oten^ainen unb bem weiten roilben Äeibelanb, t>a^ bie ^arte be#

0eutfd)tumö an ber ^efer umfriebet.

3d) fomme t»on ber 93remer = ioeibe jurüd. 'Sie 5?ünftler, bie biefen

Streifen oon Sanb unb ^^oor, i^iefern unb @eftrüpp bett)o|)nen, laufd)en

i^rer Äeimat alle 9\ei5e ab tt)ie ein £iebenber bie feiner ©eliebten. 5[Rein

allju ftüd)tiger ^efud) let)rte mid) nid)t, bie Sd)önl)eiten fetjen, bie mid) auf

ben (Semälben ber „Q33orp2!tt)eber" entjüden; aber i^re i^iebe jur Scholle ftö^t

mir ^!ld)tung ein.

^n 95orb be^ „eü^ott>".

"^lug ^orpött>ebe jurüdgefel)rt , begab ic^ mic^ fogleid) auf biefen

fd)tüimmenben ^alaft, bie (otatt bei anbrec^enber Dämmerung üerlaffenb.

'Sie Tßefer brannte bei ben Sonnenuntergang^gtuten, al^ breiter Strom

feurigen (^5lan^eö bem ?D^eere ,^utt)ogenb. llnb eö brannte ringsum bie

braune Äeibe, brannte ber Äimmet. '^luö all bem Co^en unb iiobern 'ftieg

gro^ unb rot ber '^oümonb auf. '^Iöl3lid) erftral)lten bie i^id)ter üon ^remer--

i)a'oen unb flimmerten gleid) Sd)areu t>on 3rrtt)ifct)en über ??Zoor unb ©e--

mäffer. (fS mar ein <5tcimmenfpiei auf (frbcn unb am Äimmel; benn aud>

bie Sterne begannen ibr funfelnbeS löefcn.
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Unmittelbar neben bem öro^en Clox)bbampfer t;ie(t ber 3ug. ^te ein

9\iefentt>aU ragten bie 6d)iff^n>änbe empor, bunfel nnb brot)enb. Q?om <5)e(f

f)erab srü^te raufci)enbe 5)^ufif. dinn c^ab^^ ein >ba[ten, 'Drängen, i^ärmen.

??Zeereöfat)rt bei ^ceereöftiUe. "Der 'Decfftennirt ficf)erte mir ben ein--

famften ^(a^.

iiberf)anpt fül^le id) mid) wk bei einem @ranb toeigneur ju @aft. fe'ö

f)errfdn (;ier ein gar gro^e^ ^efen ; unb ber £(opb--^affagier i[f anfgel)oben

rote in einem üorne(;men Aaufe, beffen roof)lgefd)ulten ®eift jeber 'Diener

»errät.

3d) mac^e feine 93efanntfd)aft. dluv bem 5?apitän be^ „ßü^oro" ftetttc

id) mici) gebü^renberroeife oor. (i"r ift ein ivafjrer unb 'Jü^rcr auf bem

tÜZeerc mit ftarem feftem ^Mid, flarer fefter ^5ee(e: mit einem ^^lid, ber

9^ebel burd)bringt, einer »Seele, bie ein '2d)iff bei 3turm leitet, ^m fo(d)cr

Biaxin ift 5\apitän "Deroer^ . . .

3^(ad)e, unabfef)bar roeite f)oüänbifd)e 5?üftenlanbfd)aft, umbraut v>on

feinem oilberbunft.

<5aft in bie ^Zeere^roeUen {;inab taud)en bie TÖiefen. unmittelbar am
totranbe einfame Äöfe Don n>at)ren >bainen uralter 9vüftern umftanben, im

erften '5nil)ling^fd)ein mit golbigcn Gipfeln unb 3«)eigcn ju mir tjerüber--

leud)tenb. iöerben braun--roter 5^ül)e roeiben unb fd)male fd)immernbe ^Baffer--

ftra^en burc^5iel)en bie nod) fallen '^läd)en ber grafigen Steppen. 3n 9^ät)e

unb ^erne ragen fcfyroerfäUige graue ^inbmül)len, fteigen fd)lanfc 5lMrd)--

türme auf. 9cäl)e unb x^^erne finb umroebt x>on bem ^'Jebetglanj biefer 2üfte.

'Did)t am Ufer ein 6tüdlein gefiederten ^oben^ in baö ??ceer v>or-

gefd)oben: ber „Äoef »on Äoüanb". ^ic^t am Ufer äerfd)eUte an biefer

Stelle ein beutfc^eö Sd)iff, rangen l)ier ^erjroeifelte mit bem ^obe; rangen

tagelang, »erfanfen angcfic^tß ber 9\etter, bie nid)t imftanbe roarcn ju retten.

Äeute l)errfct)t l)eiligeö öd)roeigen über ben Gaffern; unb feine ^l)antafie

»ermag fid) »orjuftellen, roie t>a^ C9rä^lid)e gefcf)el)en fonnte. öold>en grau--

famen ^>irflid)feiten gegenüber oerfagt nnfere fül)nfte (Jfinbilbung^traft.

3 m Äafen üon 9\ Ott erb am.
^ie l;ä§lid) fold) ein Äafen ift! Unb bod) imponierenb : Äanbe

Äanbel; Cfrroerb, (in-roerb — ?\eid)tum. Unb ?\eid)tum fann glcid^bebeutenb

mit »3d)önl)eit fein. Öt'r fann ee fein.

^ie biefe ioafenmänncr arbeiten! Sie finb Stlaoen ber "^Irbeit, fInb

Äelben ber S^lrbeit. 3t)re 5lleiber, bie bie Spuren i^rer raftlofen faxten

""^Irbeit tragen, finb (Jl)rengeroänber; unb il)re l\iften, bie fie im Sdiroei^e

il)reö ^^ngefic^ts fd)leppen, entl;alten einen 5:eil unferer 5tultur.

@rau roie ber Äafen, fo bunt ift bie ^U\i>t. »Dabei burd)roel)t biefe

Ocorbftabt bei aller ?cüd)ternl;eit ein .sbaud) beö Sübenö. -^lud) im Q3olf^--

leben. 3n ?\otterbam gibt es Q3erfäufer v>on Orangen unb IMmonen roie in

ber bella Napoli. 3n ebelgeformten "•:jlmpt)oren auv? bli^blanfcm ^Mfmg,
fd)roeren ©olbgefä^en gleid), roirb ?D^ild) aufgeboten; unb ber ^acfftein ber
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atterfüm(id)en t)oc^gicbligen Ääufcr i)at n)af)ren ^urpurgtanj. 'Beim Sonnen-

untergang gab c^ bcnn aud) ein oioletteö (£rglüt)en biefer roten 6teinmaffe,

a(^ fei 9^otterbam eine S^önigöftabt. Später entftieg bem Sitberbunft ber

5?üfte in tiefem Sd)arta(^ ber 9}Zonb.

lieber auf See.

9)Zir erfd)tic^t fi(^ eine neue ^ett: bie unenblic^e "^öelt beö 9)Zeereö,

bie erftaunü(i)e eine^ großen 0ampferö. <S)ie Sntbedung biefeö Uniüerfum^

auf bem '^Baffer su Schiff mad)t auf mic^, armfelige Canbratte, ftarfen Sin--

brud. <S)er i^apitän beö „Cü^ott)" füf)rt mic^ ein in iia^ 9^eid), barüber

er gebietet. (£ö ift eine ^elt öoUer ©rö^e, hk ii)ren 9)^enf(i)en frei unb

ftarf mac^t, barin ber 9bem be^ 9}Zeereö bie Seelen rein haii^t öon beö

£ebenö ^unft unb Staub, ©ne "^Belt, bie 5^ran!e genefen mac^t, <5riebtofen

ben <5rieben bringt.

•^öie bei 9iotterbam bie "SOZünbung ber SDZaaö, fo fut)ren mx je^t bie

S(^e(be hinauf %ittt)erpen ju, ben nämlii^en QBaffertt)eg, tt)o{)er 2of)ettgrin

„ifam ber ^a^vt". ®er 'Jlu^ glei(i)t einem ^eere^arm, an beffen beiben

©eftaben fid) eine unabfei)bare weife ßanbfc^aft auöbef)nt. "^lud) fie malte

bie göttlid)e Schöpferin in §artem ^afteü; unb aud) biefe 9^atur ift »otter

@ri5§e. '•^Ufo nic^t nur in ber (Eampagna 9^omö unb ber "Jelfcnöbe üon

Sprafuö !ann ic^ bie $)oi)t\t ber Sd)öpfung empftnben.

3d) fal) t>iel Sd)öneö unb 93ebeutfameö : 93rüffel, @ent, Brügge; fa^

bie '5rüt)Iingölanbf(^aft 'Jlanbernö: QSälber l)0(i)ftämmiger (£r(en, oon ber

guten ©öttin in golbige @en>ebe get)üUt; fa^ tt)eite ©efilbe gelber "^ia^etten

unb «»ei^er Sd)neeglödd)en, öon filberl)ellen ^äd)en burc^raufd)t. €ö njar

eine ©alerie ed)ter 93ödlin^ — obgleid) tt>ir t)ier im t)o^en 9^orben finb.

®aö ftolje 95rüffel mit bem fielen ©olb an feinen grauen Käufern ift t>a^

9^om biefeö 9^orben^. So ge^t barin fogar t;ügelauf, ^ügelab; fel)lt felbft

allerlei anbereö „9xömifd)eö" nid)t: bie 3tt)eiräberigen Starren mit bem blanden

Sc^ellenbel)ang, ber bunte "t^lufpu^ ber S"§tt)arentäben — batb iftÖftern! —
unb al^ ec^t römifd)e Stra^enfiguren bie fa^renben ^Intiquare unb 'Sud)--

t)änbler, bie Seitung^au^rufer. i^urjum mir marb in 93elgienö Äauptftabt

faft t)eimifd) §u 9[)^ute. *2lber bann bie föniglic^e ©emälbegalerie! ®ie

alten nieberlänbifd)en 9}^eifter: 95an 0t)d, 9^embranbt, 9tubenö, be Q3o^.

3mmcr lieber 9vubenö ! 3um erften 9)^ale gefd)at; mir, baf^ id) nid)t fogteid)

meine geliebten 3taliener auffuct)te. 9cod) niemals empfanb id) ha^ itünftler--

pl)änomcn ber (5:rfd)cinung t»on 9\uben^ mit fold)er ©ett>alt. (f^ fann fic^

nid)t n)icbcrl)olen, ebenfoivenig luic ba^ Sl)a!efpearef(^e QBunber. ^eögleic^en

foU aud) einzig bleiben . . .

'Brügge. 3n ber 5?arfreitagnad)t ging id) mit bem Sd)atten ber Q3er--

gangenl)eit in meiner Seele burd) biefe tote Stabt, ber &at>t beö Cebenö,

bem golbenen 'Brüffcl, entfliel)enb. (i'in blaffer 9D^onb ftanb am Äimmel unb

leud)tete unei; bcnn lautlofen Sd)rittee! n>anbelte tote t'icbe mit mir. 3n
biefer (Bta'ot (önnen in fotc^er dtacbt feine i^ebenben fd)reiten. ''2llle^ barin

otmet Q3ergangenl)eit unb 'Bcrgel)en. C!?^rabcöl)aud) burd)tt)el)t bie Cuft.
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ßangc Seit begegnete ic^ nic^t einer 6ce(e. '^ber ic^ ern^artete jeben

"^lugenbticf, bie bei bem matten 9?Zonb(id)t fa^i fd)immcrnben 'Jenfter tt)ürben

fid) gefpenftifd) evt)eUen, bie grauen "^lore fi(^ öffnen unb @eifterfd)aren

|)erauö5ief)en. Cautlofen Sc^rittcö wallen fie burc^ bie engen ©äffen, über

bie fd)maten 03rüden, ju ttn greifen @ottcöf)äufern , barin aufcrftanbenc

^riefter ben i^reu^eötob beö Äerrn prebigen. ®ie 5?anä(e beüölfern fic^.

3n bunHen 9^ad)en fd)iffen bie Schatten ba^in, »erftummten 9)Zunbeö, toten

^ugeö unh Äer5fd)(agö.

3u ben 93egt)uinen ging id). Q3or uralten ioäufern unter uralten

9vüftern dauern uralte "Ji^öwen in unförmigen fd)tt)ar5en Butten, mit mäd)tigen

tt)ei^en Äauben, unb raunen t)on uralten <3)ingen.

®ann nac^ bem 9}^innett)ater : über ber i^iebe^brüde l)intt)eg jum ^urm
t»er Siebe.

QiBem begegnete idj bort? ©nem jungen ^aar! (Sinem '^aar l^iebem

ber, einem ^aar @lüdlid)er. (fr i)at l)eUeö, fie bunfleö Äaar. '2luf i^rem

^3aupt glänzt eine 931umen!rone. 9\ofen finb'ö. 9DZalmaifonö ! 60 ge--

fc^müdt tt>ar einmal — — — ^ei^t bu nod)? Cang, lang ift'ö i)er.

2kbt 'Jrau — bie beiben Sungen unb @lüdlid)en, benen id) in ber i^arfreitag--

nad)t 5U 93rügge auf bm Pont d'amour begegne, tt)aren bu unb id).

^aren unfere geftorbene 3ugenb . . .

3 m Äafen t)on 'i2lntn)er|)en.

3c^ fange an, mid) auf biefem f(^önen Clopbbampfer ^eimifc^ 5U fül)len.

"211^ id) nac^ ber @efpenfternad)t in ber toten (otat>t nad) '2lnttt)erpen jurüd--

fe^rte, freute ic^ mid) auf 6d)iff unb 5?apitän, freute mic^ felbft auf

meine 9^r. 19.

S:)mU befud)te id) in biefer erinnerungöreid)en ötabt ein S^an^, "oa^

ftarfen Sinbrud auf mid) mad)te. (£ö ift ein alteö 'patrijierbauö , ein

tt)al)reö 9DZonument ber '^Irbeit, be^ "Jlci^eö, ber 3nteüigen5 unb t)orncl)men

^ürgertumö. ^ö ift ta^ 6tamml)auö ber ^lantin--9)toretu^ (je^t gibt eö

in '^Intmcrpen (örafcn »on 9D^oretuö). Selten fal) ic^ eine ftarfe '^erfönlic^--

feit in it)rem .sbaufc fo überjeugenb, fo mad)tüoU ausgeprägt. "Ser eigen--

tümlid)e J)lamx — Cil)riftian 'plantin ift fein 9^ame — lebte im fe(^5el)nten

3al>rl)unbert, rvav ein berül)mter ^uc^bruder, fleißiger 5lunftfammlcr, großer

CebenSfünftler. '^aö er erfanb unb crfd)uf, fammelte unb orbnete, unb ber

9cac^iDelt uon feinem lieben unb Streben ^urüdlic^, ift einjigartig. ©egen--

wävtXQ ift t>a^ ber Stabt gebörcnbe .sbauö beß altflämifd^en @efd)led)tS ein

9DZufeum jener bebcutenben Seit, allen Seiten jum 93orbilb. 3n bem engen

Äofgarten blül)en bie nämlid)eu 'S lumenforten, bie bamalö an biefer (BtätU

bie 9)cenfd)en erfreuten, roenn fie won il)rer '^Irbeit auörul)ten; in t>m @c--

mäd)ern unb Sälen befinbcn fid) bie nämlid)en ©cräte, ©cfd)irre, S^unftmerfe,

5\oftbarfeiten , fc^eint ber nämlid)e ©eift ber längft ücrftorbenen ©enerationen

5U ^errfd)en. Selbft bie Qßäd)ter, bie, alö €)iener gefleibet, bie Sd)ä^e biefer

^o^en ix'ultur I)üten, tragen bie bamalige bun!elernftl)afte ^rad)t. (fin ©efüt)l
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»on ^f)rfurd)t überfani micf) in bicfen 9^äumcn: 93eref)runö üor fo üid

^üd)ticjfeit, t»ie ebcnfo rvk in 93rcincn nnr au^ einer freien, ftoljcn unb ftar!en

93ürgerfd)aft crb(üf)en fonnte . . .

"-^Im 9cad)inittag beö Ofterfonntagö ging ber Xü^ow" mieber in 6ee,

nact)bem er für Singapore unb Äongfong Omaren eingenommen i)atU: ein

ganje^ ^arcnmaga?|in, eine ganje QSÖarenftabt! '^llö ic^ in bem riefigen

£toi)bfd)uppen bie 9)?affen ^oc^anfgeftapett liegen fat), glaubte id), fraffer

9^euling, ein l)albeö ©u^enb fol(±)er Oftinbien-'Sampfer gef)örten ju i()rem

^ranöport \!lber ber ^aud) be^ einen Sc^iffeö »erfc^lang alle^; unb er

foU — fo fagt man mir — nod) immer nid)t gcfüUt fein, "^lud) neue

'paffagiere famen an '^orb: auö 'Trüffel, 'pariö, 93ertin. 3e met)r i^rer

finb, um fo größer tt)irb meine (Sinfamfeit fein.

(fö xvav aber fjeute ein g(orreid)cr Offerfonnfag , fo red)t ein ^ag ^um

"2luferffe^en

:

'^m nicbvigen ?3cauern, Dumpfen (^kmäd)ern,

'2luä Äanbiücrtß- unb ©ewerbesibanbcn,

•Slu^ ber Straften quetf^cnber €nge —

mogten bie 3d)aren ber %iferftanbenen i)inau^ jum Äafen, erftiegen ben

^otjen Steinmatl, ffanben bid)tgebrängt, um unö auöfai)ren ju fe^en. llnfere

tt)aderen ^ufifanten fpietten i()re fc^önften (Btndt; bie '2lnferfetten raffelten

in bie ioöije; bie <S)ampfpfeife er^ob ein breimatige^ Äöüengetöfe, bie

6d)raube n>üi)(te ta^ '^Baffer auf; ber 5?o(o^ ben>egte fid), bie 90Zenge

jubelte, fc^menfte Äüte unb ^üd)er.

3m @oIf »on ^M^fapa.
'5)a^ ffotje Snglanb uml)üüte fid) für mid) mit 9'Jebe(bunft unb erfd)ien

in biefem waüenben ©emanbe einer o(pmpifd)en @ottl)eit gleid), fd)tt)ebenb

über ben Gaffern. 0ie 3^le of Q[öigl)t leud)tete burd) t>a<^ graue @ett)ölf

mit len^grünen 'Jturen unb tt)ei§en Canbl)äufern gar pf)antaftifd) l)erüber, unb

3d)lo^ Oöborne fonnte aU 6if3 einer 9!)Zärd)enfi5nigin gelten.

93or 6out()ampton rnarf ber „i^ü^om" "^nfer, na^m '5rad)t ein unb

Iie§ 'paffagiere an ^orb. ©ie '^rad)t beftanb an^ brei§el)n 9?^iUionen in

Silberbarren, für bie itolonien beftimmt. <3)a^ fd)immernbe (i'belmetaU mar

in Stüde oon ber ^orm großer Siegelfteine gegoffen unb füllte einen an--

fel)nlid)en ^a\)n. Cfö bot einen ungen)ol;nten ''^Inblid: auf ben bunflen

'^ßaffern t>a^ fd)tt)ar§e 'Jal^rseug, t>oUgel)äuft mit ben leud)tenben ^Blöden,

burc^ ben ©unft fd)rt)erfällig unferem 6d)iffe jufteuernb. 0d)n)ar5 foftümierte

(£l)inefen ful)ren ber ?DZenfc^l)eit gtänjenbeö @lüd unb luben e^ auö.

^ieberum raufd)enbe ^^ufit, '^lbfd)ieb, ©rü^en unb ^"öinlcn.

Um brei,^el;n 9}^illionen Silber fd^iüerer festen wir bie '^atjrt fort:

oorüber an (^nglanbö kriegsbereiter 'IJlrmaba, bie uuS nid)t fd^redt; vorüber

an bem ummölften Q3rittenlanbe , i>a^ unö nid)t liebt; »orüber an btn

„9^eebleö", biefen madigen brobeubcn ^•clfenjinncn, bie tt)ie (fnglanbS ^al)r--

äeid)en bem ?D2cere entfteigen: „?vüt)rt mid) nid)t an! 3c^ mürbe eud)

blutig ri^en!" Unb bann in ben '2ltlantifd)en Öjean t)inauö!
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^ic 9©ogen gef)en t)od). (fö gibt jur 9'^ad)t 3furm . . .

3d) »erbrachte bie d1a(i)t auf ®ecE unb (ernte jum erften tO^ale bic

9i}?ajeftät biefer xDceere fennen. 6ie wav jugteid) Sd)öni)eit, bcnn fte befa^

ntcf)t^ üon ber Srbe, fonbern mu* beffen, mai^ beö Äimmel^ ift. "^lu^ feinen

^ot!en()erben fu()r ber ^inb faufenb, t^eutenb nicbcr, alle liefen aufwüblenb,

aufpeitfd)enb.

9)^it bem Sturm jagten frf)tx)ar5e ©unftmaffen über bic fd)tt)ar5en

9[Bogen, bic i^ren b(eid)en @ifd)t emporfprüben tiefen. Sturm unb 9^ebe(

um ba^ gewaltige 6d)iff, u^elc^eö ftöbnte rv>k ein ^D^enfd) im "^^obe^fampf.

Um md)t tt)ie »on einer 9\iefenfauft niebergcioorfen ju werben, mu^te id) bie

^ifenftangen ber 93rüftung umflammern. Unb Qä>ut unb 'JöeUen raffen über

mict) i)xn.

^abei fein Stern am Äimmet, fein Sd)immer ??^onbfd)ein^. 9hir

Sd)tt)är5e, ^inbeötofen, QÖßogenbraufen unb bie ©efpenftertaute be^ 9^ebet--

l)orn!g gleich ©eiftern über ben QBaffern, bie ftagten, fd)rieen, ()eu(ten.

Starte Dünung unb Seefranfbeit. ^ie übälfte ber "^affagiere warb

bat)on befallen. 'Qllfo ift eö auf '5)ed ftill, unb ber Speifefaal na^e^u teer.

9[)^ött)en folgen bem Schiff, Sd)n>ärme fd)neeiger Q3ögel, bie unö mit

fc^immernben Sd)tt)ingen lautlofen "Jluge^ umgreifen. tÜZitunter (äffen fie

fid) auf einer ber gemaltigen Q[ßogen nieber, laffen t)on ber ^elle fid) empor=

beben, tief fid) binabfenfen, ein tt)unberfame^ Q3ilb, alö tt)äre bie 'Jlut lebenbig

unb t^r Sd)aum beftänbe au^ biefem gefieberten ©lanj. Ober 'Selpljine

fd)nel(en auf. Sie machen Sprünge g(eid) itobolben, t)k fie aud) finb: tk
(Ilott)nö unb Äarletinö beei 9?Zeereö. 3l)re blauen ifeiber funfein in ber

Sonne, al^ tt)ären fie mit metallenen Sd)uppen bcttdt 'lind) einen ^al
fat) id} in ber '3^erne unb Sd)iffe ful)ren t)art an unö üorbei.

Sd)iffe, bie auf bem 9}teere fic^ begegnen . . . '3Bcit, tüeit fommen fie

^er, weit, weit gel)en fie l)in. Sie tauchen auf, näljern fid), taufd)en i><in

'Jlaggengru^, gleiten ^art aneinanber vorüber, »erfd)tt)inben.

QBen fü()ren fte an ^orb?
Q3ielleid)t ben einen, gerabe ben einen ?3^enfd)en, ber eigenö für uu^

gefd)affen warb; ben mir fe^nfüd)tig erwarten, angftuoll fud)en; ben einen

?D?enfd)en, ben wir nie finben, um ben wir fterben nad) langem V)ergebtid)em

(frwarten unb Sel)ncn. Unb bort fäbrt er an unö »orbei: nat)e, ganj na^el

<S)a^ fann uns! freilid) allerorts gcfd)el)cn : auf ber @affe, in einem Saal,

einem ^ifenbal)nwagen. '^a^ fann un^ gefd)el)en, wenn wir mit bem einen,

einen 9)Zenfd)en jufammenleben : '5ag für '5^ag, 3abr auö, 3al)r ein.

^ir erfennen un«J nid)t, geben fremb aneinanber vorüber: „Unb feine 93rücfe

füt)rt öon 9]Renfd) ju ?D^enfd)!" . . .

Äeute geleitete mict) itapitän ^ewcrö burd) t>a^ 3nnere be^ „iiü^ow":

bi^ tief binab in feine (^ingcweibe an^ blinfenbem Stabl, bi^ in fein Äerj

au^ teucbtenbem Srj. ©aö ganje gewaltige Qoetriebc be«! großen Sd)iffe^

lernte id) fennen: alle bie 5träfte, bie 1>cn 5tolo^ bewegen, '^Item unb lieben

\i)m geben; unb icb beftaunte wieber einmal ben ?['tenfd)engeift, für ben auf

C^rben fein '^ing unmöglid) fd)eint, ber bie (i"lemcnte jwingt, ^um Äerrn ber
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Stoffe ft(^ mac^t — um üon bcn (Stementen oernid^tet ju ttjerben unb feine

Straft am 6toffe fd)eitern 5U fe{)en. "t^lber bte Seit tt)irb fommen, tt)o ber

9!}Zenf(^ ioerrfd)er bleibt ...

(Gibraltar.

'Sereitö bei Qiap 93incen5 t)i^te ber 6üben feine tviumpi)ierenbe flagge

auf, trugen 9DZeer, Äimmel unb £anb feine (eurf)tenben "Farben. Sin *5elf^n-'

geftabe gelb unb braun unb rot bi^ ju bunüem ^ur))ur; ein ^afelgebirge

mit mäcf)tigen 9Sänben, baran eine braufenbe "^ranbung it)ren @ifd)t empor--

fprüt)en lä^t; mit ge^eimni^t)oüen ©rotten, tief eingef)öf)lt, t)on ben an=

brängenben ^ogen mit flutenbem '^gur erfüllt; mit tt)ei^em Leuchtturme auf

umfct)äumten i^lippen. 6onft n?eber Äauö no6) S^tütU; eine ©nfam!eit, bie

©rauen einflößt — bie mid) in (Sntjüden »erfe^t. 3n biefe Öbe !ann ber

xDZenfd) mit feiner Qual nicl)t l)ingetangen ; i)kx ift bie '^öelt l)errlid) unb

f)eilig §ugleid).

©üben

!

Über 9^ac^t fuhren mir ein in feine ftrat)lenben QBonnen; über 9^a(^t

warb eö 'Jrüljling. 9^iemal^ suöor erlebte ic^ ben Übergang auö norbifd)em

@rau §u fübli(^em ©lanj berartig trauml)aft. ^ie burd^ Sauber marb

alle^ »ermanbelt. <3)er gro^e Sonnensauber ift'ö. Über ber roten ©eftein--

maffe »on ©ibraltar fal) id) ben feierlichen ^5^euerball fi^ ergeben. Sr ent--

günbete bie ^ud)t, bie "Oa^ mei^e 't^ltgeciraö umlagert, entfachte bie ©luten

ber afri!anifcl)en 5?üfte, fc^te i3anb, 9}^eer unb .Fimmel in rofige 'flammen.

3n 'flammen ben 'Jelö »on ©ibraltar . . .

©iefer ^yelö t>on ©ibraltar ift ein ^^lltar, i)on ©iganten aufgetürmt,

barauf ^ag unb 'ifta6)t Opferfeuer lobern follten. „Säulen be^ Äerfuleö"

nannten bie 'Eliten bie Qtättt ; unb fie l)ätten biefe 9^iefenfäulen einen 9^iefen-

tempel tragen laffen foUen, mit einem 93ilbni^ ber (^rbenfd)önl)eit auö @olb

unb (Elfenbein in feiner ftrat)lenben Setla, ein ^erf l)öd)ftcr ioellenenfunft.

£>b beö Gubens 9^aufct) mict) aud) je^t ergreifen tpirb? ... 60 heftig

i(^ mic^ ftetö bagegen tt)et)rte, fo norbifct) !üt)l ic^ bleiben motlte, umftridte

mic^ boct) jebeömal bie Sauberin, jebeömal mir jum Hnglüd. ®enn bie

(^irce oermanbelte mid) mitleiböloö §u einem Träumer, (5d)tt)ärmer, *^^an--

taften, für ben be^ beflügelten jungen ©otte^ Heilpflanze nic^t muc^ö:

93?oli) iüicö fic genannt von bcn ©ötfern. 8ferbUd)cn

9]ienfd)en ift fic fdjwcv ,^u graben —

•^uf ©ibrattar fal) icf) einen Ä^ird)t)of, ber in ^at)rl)eit ein ©arten ber

begrabenen ift. Unter fd)n)ar(Zen Sppreffcn, ringö um ben meinen ©rabftein

eine ttjei^e ^lumeniDilbni«!. 5lcin <^uf^brcit ^obettö, ben bie glanjooUe

buftenbe '^lut nid)t überfd)tt)emmt; unb nid)t eine "^lüte, bie beine 'Jarbe

nic^t trägt, bu ßeuc^tcnbe! QSeifjc iiiücn imb i^alla^ — nicl)t^ alö tt)ci§e

Cilien unb Dallas!! 6ie fd)cinen bie Q3lumen ©ibraltarö ju fein; jebenfallö

ftnb fie ©ibraltarß ^otenblumen. ©aju bie fd)immernben ©rabmale, bie

näci)tlict)en Si)preffen; unb alleö unter bem ©lans biefer Sonne, bem Spiral-

blau biefeö '^itl)er^ am ©eftabe be^ azurfarbenen füblid)cn 9}Zeereö.
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^raumumfangen burd)fd)ntf tc^ baö 93(üfenparabieö, barin (ebigüd) bie

feiigen ©cftalten '^xa '^Ingelicoö fel)len, ju einer t)imm(ifd)en d'}ln]it bcn

9^eigen tanjenb nnb bem foeben angenommenen ©atten bie (Gattin 5ufüf)renb.

"^u^ bem tt)ei^en '5rüt;üng beö 'Jriebl^ofö trat id) in eine Ijei^e öommer--

pract)t. ®a n?arcn feier(id)e Jahnen unb vl)antaftifd)e (fufaippten, fd^leiernbe

^feffermünje nnb büftere 5?arubaö. ^boi)e @ebüfd)e oon ©ranatbänmen

ftanben in »oUer brennenber ^lüte. '2lud) bie Oliüen blüt)ten bereits. <5)e^

6übenö fd)önfter '^aum umljüUt »on fd)immernben ©eiueben, benen ein

garter, gang jarter ^ot)(gerud) entftromt.

3d) bin in Spanien — bin in Cfnglanb. <5)aö ift gar abfonberlid).

(fnglifc^e Straßennamen, 6d)i(ber, ^(afate; englifd)eö rotrörfige^ 9}Zilitär;

engnfd)e Orbnung, Sanberfeit, i^nttnr. 3n ben '^ßtf^ngalerien nnb bem

alten xÜ^anrenfafteü engüfd^e 5?anonen.

9'Zid)t^ ^ragifd)ere'o alö "oa^ graue 6d)toß beö t)e(benmütigen fremben

Q3ol!eö i)od) über ber bunten 6tabt unter ben gelb --roten 'Jelömänben. (v^

gleid)t einem enttl)ronten , einem gefangenen ^D^onarc^en, ber nod) in feiner

6c^mac^ Soll für Soll ein 5\!i5nig ifr. ®iefe ^D^aurenburg »on (Gibraltar ift

ber befiegte Äelb eine'g <3)ramaö, nod) im "^obe Sieger über Seiten unb

9^ationen. 3d) empfanb mit bem trümmert)aften '^aun^erf ein tÜ^itleib, ali

tt)äre e^ nid)t Stein, fonbern in 9S5at)rl)eit ein @efd)öpf, eine ber "^erfonen

beö rt)eltl)iftorifd)en Sd)aufpiel^: „'5)ie 9!)^auren in Spanien!"

Unmittelbar l)inter bem kleinen englifd)en ^ejir! beginnt ha^ fpanifd)e

Spanien mit feinem braunen, glutäugigen Q3olf, feiner farbigen ^l^antaftif,

feinem Sc^mu^ unb feiner mittelaltrigen ilnfultur. Aotje l^öljerne Karrieren

unb .öeden bläulich -- grüner '2Igaücn gren,^en eö ab oon britifd)er Sd)olle.

3d) faf) fpanifd)e^ 9}Zilitär. Cf^ t)erl)ält fid) ju ben (fnglänbern mie ber

©ibraltar 5unäd)ft liegenbe fpanifd)e Ort ju ber englifd^en "Jeftung; id) fal)

fpanifd)e 'Jfciuen mit ^yäc^er unb Sd)leiertud) , barunter mand)e „Ciarmen",

n)ie man fie auf einer '2öinfelbül)ne, einer Sd^miere fe^en fönnte. (So gab

in bem elenben Rieden eine elenbe Äolgbube: bie 'Mirena für Stiergefed)te

!

91lfo Spanien, baö üolle unb td)t^.

Sämtlid)e Spanier, bie in ©ibraltar ©efd)äfte befi^en ober fid) fonft

tagsüber bort auft)alten, muffen bie Stabt bei ''^Inbrud) ber 9iad)t »erlaffen,

tperben tt>ie "paria^ auögefd)loffen. Su Scharen fal) ic^ fte auöjiel^en.

ünt t)on jeber Stelle auö fal) id) bie 'Jelfen ©ibraltarö: gelb unb rot,

!a^t unb njilb, fd)redlid) unb l)errlid). "^ei ben ©luten ber '^Ibeubfonne

loberten fie alö 9viefcnfadeln ju einem brennenben .sbimmel empor . . .

^icberum tieffte unb jugleic^ erl)abenfte (i-infamf eit : bie ^al)xt längö

ber fpanifd)en 5l^üfte! Sie beftet)t in un5ugänglid)en ^yelfenmauern, bie yom
SD^eere au^ biö ,^u Sd)neegipfeln fid) türmen, ^elc^e 'färben! "^Ijur tk
See; »iolett ta^ 'Jelfengebirge ; über ben meinen ©ipfeln l)ingelagert ein

©emöl! t>on bem fd)n>är5lid)en ^lau tU'3fulanifd)er Q3eilc^en.

^ad) ftunbenlanger "^alprt, it>äl)renb tt)eld)er id) an ber 5lüfte nid)t bie

Spur einer ^el)aufung entbedte, plö^(id) eine Ortfd)aft. 9'Jie juoor fal) id)

'2i^nlid)eö ! ^ie burd) Sauber in bie Cüfte emporgel)obcn t)in9 ber TÖol)nort
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tjon ^DZenfc^en i)o<i> an bcn <5el^fen, tt)o biefc am n?itbeftcn, am un^ugäng--

(id)ften fd)ienen. ^ein ^fat) füf)rt i)inah an§ 9)^cer, baö feinem 9^ad)en

Canbung gett)ät)rt, baö mit mütenber ^ranbung bie 5?üppen emporftürmt.

Unter fict) "i^lbgrünbe unb braufenbe '^öogen; t)inter fic^ 6(i)neegipfel an

vrd)neegipfet: bie gan^e gett)altige "^U^enfette ber Sierra 9Zet)aba.

0ort leben 9}^enfc^en! . . . Q®ic (eben fie?

3ie finb nic^t ^ifd)er, fönnen nict)t ibirten fein; benn in ber ftarren

^üftenei gebeil)t fein Äalm. Um ju anberen 9?Zenfd)en ^u gelangen, muffen

fie 5unäd)ft bie Sierra überfümmen; muffen alöbann wieber f)inunterfleftern

in Sd)(ud)ten, bie fo tt)itb unb einfam fein mögen n^ie i()re Äeimat; muffen

t)on neuem über fc^neebebecfte ©rate unb ©ipfel, biö fie enblid) ^äter

erreicf)en, tt)o Äütten, Käufer, Dörfer — 90'Zenfc^en finb.

^^ir tvav bei bem Enblid beö Orteö gumute, al^ \)ätU ic^ eine^ meiner

^raumgefid)te gefef)en. '2lber t)ieüeid)t mar eö ein toter Ort? Q3ielteic^t

tt)aren alle, bie einftma(^ bort (ebten, längft umgefommen in ber unge()euern

Öbe if)rer Äeimat.

^lö^(id) ergriff mirf) ein leibenfcf)aftlic^e^ Q3erlangen, nacf) biefem ©eftabe

äu fiiiffen, auf irgenbeine Q33eife bie 93ranbung ^u befiegen, ju (anben,

emporäuflimmen, bie tote Qta'Ot ju betreten, burc^ i^re au^geftorbenen ©äffen,

über if)re grabeöftummen ^(ä^e ju fc^reiten unb mic^ oon bem Äauc^ i^rer

©eifterfd)aren umfd)auern §u laffen.

*tn ( g i e r.

'Saö erfenne ic^ fd)on je^t unb fd)on f)ier: für ben Orient befi^e id)

njenig Talent. Unb Talent mu^ ber 9)^enfd) su allem t)aben; felbft gur

'^etrad)tung einer ßanbfd^aft . . .

'Sie i^üfte ^frifaö enttäufd)te mid) : i()r fet)(t bie gro|e 5?ontur. ^ai)U

©ebirg^SÜge fönnen bie fd)önften llmriffe ()aben, fönnen burd) if)re llmriffe

5u ^unftmerfen ber Sd)öpfung werben; benn ee; ift gerabe if)re üoüfommene

^adti)t\t, moburc^ bie füblict)en 'Formationen „flaffifc^" wirfen — wie man

c^ nennt. 9^ur ba§ nacfte ©eftein geigt ba^ flammenbe ^arbenfpiel beö

Süben^. ^^ fangt allen ©lang unb alle ©luten auf, i>(\^ e^ ift, al^ würbe

e^ öon tiefem Orange unb ilarmin, »on golbigem ©elb unb büfterem ^urpur

burd)brungen, um fc^lie^lid) biö jum l)öd)ften ©ipfel in M^ ^lau oon

i6t)a5intl)en, ta^ Q3iolett üon Q?eild)en in allen 6d)attierungen biefer ^Varben

^u taud)en.

^ie '^ud)t »on 9}^eliUa!

^ort ift Spanien! Unmittelbar bal)inter bel)nt fid) i>a^ IReid) be^

furd)tbaren S^abplenüolfee! : ba^ IRif. (f^ ift jumeift ein Hochplateau, einer

ungel)euren 'Jelfenburg gleid), um bereu ^efi^ nod) Ströme Q3luteö fliegen

werben, bie tiaß gelbe O^if ju einem roten 9vif umwanbeln.

'5)ie ilüfte »on Oran t>a^ franjöftfc^e "^Ifrifa! <5rembl)errfd)aft

überall, ^ie Q3ölferftämme, bie beti ';^rembling niö^t bulben wollen, finb

9\ebellen. 9^iebcr mit il)ncn! 0a2! ift ©eric^t imb ©ered)tigfeit.
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"^llgier mit feiner (finfai)rt länge öes! Öeftabeö g(eicf)t einer ?vf)ein--

Ianbfd)aft ot)ne '^Burgruinen ober einem ber ibt)Uifd)en (3d)tt)ei,^erfeen. ©ne

frifd) aufgemauerfe {)ä^(ict)e QBorftabt, 5u ber fid) oon ben Äötjen mitleib'^üoti

^ätber unb liefen, Weinberge unb ©emüfefelber t)erabfenfen. (i'ö folgt

ber Äafen mit roeit inö JRttv I)inauöfüf)renbem mäd)tigen 6d)ul5bamm unb

einem Öuai, ben, gegen bic auffteigenbe (ctai)t ^u, lange 9veit)en t)on „^alaft--

bauten" fäumen.

3c^ fet)e Käufer, ^ofd)een, Q5iUen, ipei^ unb leuc^tenb; fef)e ©arten

unb üppige? ';^rud)t(anb ; fe^e eine gewaltige ©ebirg^fette mit 6c^neegipfetn.

<S>a^ 9}Zeer ftra^lt unter biefem Äimmel, unter ber Gönne "^^Ifrifaß.

©ic gewaltige @ebirgs!ette ift ber "Mitlas;.

5^ot)(enfd)iffe umgeben ben „£ü^ott)", unb 9^eger laben bie fc^marsen

Saften aus. ^2luf bem l)ol)en, t)ellen 0amm ftel)en fd)lanfe xO^ännergeftatten,

t>on 5^opf hx^ 5U 'Jü^en feierlid) in wei^e 9D^äntet gel)üUt. 6ie l)eben fict)

tt>ie (frfd)einungen t»on bem glan^üoüen \!itl)er ab, fd)einen ^u fc^weben über

bem flimmernben, funfelnben 93lau. Unbeweglich fte^en fie, regung^lofen

'^eereött)äd)tern gleic^.

S!luf (i*ngtanb in Spanien alfo '^^ranfreid) in '2llgerien. '2Iud) bicr eine

93tüte frember 5\Iuitur einem Stamm aufgejwungen, ben fie »erebeln, fulti--

üieren foU, unb mit bem fie nic^t^ gemein i)at. '2llleö in biefer Stabt jeugt

»on einer burcf) Scf)n>ert unb '^lut gewaltfam t)erbeigefül)rten Unterwerfung.

Swei einanber ewig feinbfelige (!clemente foUen fic^ womöglid) Derbinben.

<S>at)er ift alle? ©egenfa^ unb ©iffonanj : bauten unb Stra^enleben, Äanbel

unb ^anbel, ^rad)ten unb Sitten, 9^eligionen, ^^orftellungen, (i-mpfinbungen

— eben alleö.

"llber e^ gab ftarfe malerifd)e ©nbrürfe, eine 'Jüüe »on 93ilbern unb

©eftatten. '7luf ben Strafen, inmitten be? ©ewü^l? frembartiger Q3ot!?--

ftämme, bie 'grauen unb xÜZänner 'Jranfreid)^ : bie ^ariferin unb ber ele--

gante Offizier ber algerifd)en "^Irmee. Unb mitten barunter ber Spal)i. (Jr

ift eine 9vomanfigur, ift ber Äelb ber lMebe?gefd)ic^tcn oon ?D^aupaffant unb

"^ierre Üoti. 'Sem wilbeften IBüftenfturm , ben oerjel^renbften ©luten ber

afrifanifd)en Sonne wiberfte^t er. ^r ift furchtbar in ber Sd)lac^t, er=

barmungölo? im "^^öten, unb lä^t fid) t>on ben 5?üffen einer biefer Sirenen

t>on ben Ufern ber Seine an i^cib unb Seele »erberben. '^rad)tv»olle @e--

ftalten finb barunter, cd)tc Söl)ne ber ^üfte, ftotj unb bewußt.

©n ^ropentraum: ber ..jardin d'essai". &n Urwalb t>on ^atmcn
unb i^aruba?, oon '3)rad)enbäumen unb Bananen, burd)glüt)t »on '^lumen--

wilbniffen, burc^^ogen üon '"^llleen riefenl)after (Gummibäume unb St)!omoren.

Äier ftnb i'abprinttje unburd)bringli(^cr '^^ambuöftauben, l)od) wie Sppreffen;

verborgene bunfle '5cid)e mit weitem unb blauem, gelbem unb rofigcm

£oto^; 'Sollwerfe oon ©eranium, Äeliotrop unb Ovofen: 'Säume, ^^flan^en,

'Slüten beö ^ei§cn Sübcn? im wirren 0urd)einanbcr.

©ne 9i}^aurin! 'blutjung unb binfenfd)lant, mit oor @ier funfelnben

"klugen — @ier nad) ©elb. Sie ift Ijalbnadt, "Oa}^ il)r brauner l?eib in ber

Sonne funfeit wie eine Statue an^ ©olbbronje. 'Srennenbrote Blumen
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ftccfte fte fid) in^ Äaar unb einen brennenbvoten ^djai wanb fte fic^ unt

bie Äüften. So tritt fie mir auö einem 'S>irfid)f blü^enber ©ranaten ent-

gegen unb beginnt für mid) einen '^an^: ben '53aud)tan5; njoUüftig, obfcön,

nnber(id).

^Inbere 'Silber!

€ine enge, büftere Sd)lucf)t, Dergotbet von ber ^(üte be^ tt)tlben

'5end)el^ ; fteile 93erglef)nen, btbeät mit t)e^perifd)er '5rud)tbarfeit, eine n^ei^e

93iüenftabt inmitten üon Q31umengefi(ben; eine meite ^eereöbud)t mit

fd)immernber Ä^üfte, mit einem ©ebirge, g(eid) (id)tem @ett)öll; eine a^nungö--

»oüe ^yerne, welche bie ^f)antafie fid) geftaltet mit bem S(^reden ber Q[öüfte,

bem ©raufen ungel^eurer €infam!eiten , ben Tonnen märc^enf)after Oafen:

'^almentjaine mit riefetnben Queüen, an benen oerfc^mac^tenbe 9D^enfd)en,

t>erfd)mad)tenbe ^iere gu neuem £eben fid) fatt trinfen.

3d) fe{)e bie eingetrodneten Sal^feen, eine llnenb(id)feit funfeinben

©(anjeö unter ben 6tra()(cn ber graufamen Gönne, biefer götflid)en ?3cörberin,

bie in ^^Ifrifa alleö Ceben ber 9'Jatur unbarm()er5ig t>ernid)tet; id) fef)e im

roten ^üftenfanbe bie f)eUen 3ett(ager ber ^ebuinen, bie im 6onnenfeuer

it)rc ^nie beugen unb 5U '^liai) beten; feije bie Ä^aratt)anen sieben, umbraut

t)on ©tuten, bie felbft ta^ „Sd)iff ber ^üfte" nieberftreden mit it)ren

flammenben Pfeilen. Steine Äanb rü(;rt fid), um ben treuen x^^reunb beö

'^ßüftenroanbererö 5U ti)ten. C^r mu^ am QBege langfam, quaboU üerenben

— fo m\l e^ *2lUa^, unb ^olpammeb ift fein ^ropi)et.

'^Inbere ©eftalten!

a^ ift 9^ac^t : 9'Jad)t in ber 5?aöba, '^Ugierö uralter tO^aurenftabt. QBa^

id) fef)e unb erlebe, fd)eint nid)t ^irflic^feit. 'Jetfenftra^en, '^etfengaffen —
^elfenrinnfate ! Steile, fd)ma(e, fef)r fcf)ma(e 6tege 5rt)ifd)en I)of)en, grauen

(Steinn)änben, bie feine ^mfUv, nur ^üren t)aben. 'halten ftü^en bie

brödelnbeit ?3cauern. Oft gleid)en bie Strafen f)öt5ernen ©alerien, barin

man mü|)fam emporfümmt. 0ann unb tt>ann ein fladernbeö ßämplein. ^^
]tvai)it einen trüben, röt(id)en Sd)ein auö über bie näd)fte Umgebung, bie

pf)antaftifd) bem 0unfel entfteigt. Cautlofigfeit f)errfd)t, ^obeöftiUe. 0abei

ift jebe ©äffe, ittz^ 9vinnfal angefüllt mit i^ebenbigem. Cäng^ ber 9}^auern

fauern fie auf min^igen ^eppid)en, 9}Zann gebrängt an 9DZann, unb raud)en

unter ©rabeöfc^tt)eigen bie ^afferpfeife. 0er *5luffteigettbe mu^ fid> burd)--

brängen, mu^ über niebergefunfene Ceiber t)intt)eg fcf)reiten. 6ie regen

fid) ni d)t.

(fö finb barunter ©efid)ter, bie ©rauen einflößen; ©efid)ter mit beftia--

Üfc^en3ügen; ©eftalten finb barunter doU ftoljer Q33ilbl;eit, ooü prad)tV)oüer

Sd)önbeit. (finige betleiben l'umpen unb ^ye^en; anbere Ijüüen fid) in i^ren

n^eiten meinen ^urnuö tt)ie in antifen '^altentt)urf. 9'ieben bem fd)tt)är5en

9)^örberantli^ beö 5l'abi)ten leud)tet ba«^ braune Äaupt eineö jungen ^ebuinen.

'Die 'l^ciben finb ^obfeinbe. \!lbor 9tad)t für 9'Jad)t fauern fie neben--

einanbcr, ftunbenlang, Ijalbe 9^äd)te lang, unb rauchen fct)n?eigenb, tt)ürbeooü

ben ^fc^ibut.
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3n biefer wunberfamen maurtfd)en <C)ta.i>t bcfinben fid) matt erleud)tcte

©rotten. €^ ftnb bie näc^tlid)en dafe^ unb 93äber. 3n ben (lafeg ift ber

Q3oben beberft mit Äingefauerten, bie fd)tt)eigenb bie bampfenbe 9©afferpfeife

raud)en unb ben braunen, fü^en Saft fd)lürfen; in ben labern liegen auf

bunten ^eppic^en, umqualmt oon l^ei^em 0unft, nacfte ©eftalten, barunter

i^örper, tt)ürbig eineö tÜ^eifter^ au^ ber Seit beö ^t)ibiaö unb ^rariteteö.

3n ber fran^öfifc^en Stabt, unten am Äafen, fc{)Ieid)t bie junge tO^aurin

tief t)erfd)Ieiert burd) bie Strafen, ^ie eine i)i)äne gef)t fie bei d1ad)t auf

9\aub au^. ^et)e bem "^rembling, ber ber ^eftie gum Opfer fäüt. 6ie

t)at gelernt »on i^ren weisen 6d)tt)eftern am Seineftranb.

*3Bieber auf 6ee.

dlaö) bem afri!anifcf)en <5rüI)Ungög(an§ trüber ^ag; unb tt)ir fd)iffen

bod) meinem geliebten öonnenlanbe ju! <5)enn e^ ge()t norbmärt^, gel)t nad)

ben Stuften Stauend.

llnfer Sd)iff begleiten 6c^tt)ärme »on Sd)tt>alben. Sie fommen au^

^Ifrüa, äiet)en nad) (furopa — nad) 0eutfd)lanb. xDZit matten Sd)tt)ingen,

müben '^luö^^ folgen fie un?. '^ud) ein "^aar roilber Rauben unb ®olb--

ammern befinben fid) barunter. Sogar Cerc^en. ^iött)eilcn flattern fie auf

t>a'i Sd)iff. Sie falten förmlid) l)erab. '^luf Seilen unb '3)räl)ten, ^rüftungen

unb 'Säc^erti !auern fie eng aneinanber gefd^miegt. Selbft auf '5)ed laffen

fie fid) nieber, t>ert)arren tobe^matt, regungöloö. <5)ie ^Zatrofen ftreuen il)nen

Butter, fteUen Sd)üffeln mit Gaffer für fie auf. Sie finb jeboc^ §u er--

fc^öpft, bleiben regungölo^, biö fie fid) nad) einer QBeile tt)ieber erl)eben.

93on neuem beginnt ringö um t)a^ Sd)iff ibr angftooll flatternber ^lug, ber

fielen ein ^obeöflug ift.

'^ielleic^t finb unter ben Sc^iüälblein bie getreuen, bie i^'ttm '^rül)ling

in unferem Qtßalbbaufe niften, ©efäl)rten unferer (finfamfeit. 93ielleid)t finb

gerabe fie unter ben gän^lid) ^rfd)öpften, unb ic^ mu^ jufeben, wie fie in

i)tn bellen »erfinten . . .

3c^ mar in 9'ieroi, mar auf 5)Zontc 'Jino. 3n ^'^eroi oermeilte td>

ftunbenlang unter ben '^almen bee „©ranb Äotel". <S»ie QBiefen be^ ^ar!s!

finb mie überfät mit Oxubinen unb Saphiren : rote unb blaue -^Inemonen, bie

in ber Sonne märd)enl)aft glänzen. ©Ip^inen umranfen bie Stämme ber

Linien unb Steincid)en biö t)inauf §u ben Qßipfeln; 9?ofen burd)mud)ern

l^orbeer unb ©ranaten unb ftürjen fid) in rofigen unb golbigen "^lütenfaöfaben

auö l)ol)em ©eäft uneber berab; imb alle bie blumige ^rad)t burd)ftral)(t

t>a^ „purpurne' ??ceer.

"-^luf ber Strafe länge ber ^elfenfüfte fd)mebt in bem bläulid)en Silber--

bunft beftänbig bie eble i^inie beö vDtonte ^ino über bem 9[)^eere. d^ ift

eine t5al)rt burd) ein Äeßperien. 3ebe Sd)oUc ftrot5t oon \5^rud)tbarfeit

;

felbft ber ^els fc^eint Blüten ju treiben unb tyrüc^te reifen ^u laffen. 3n
ben farbigen Käufern lebt ein beitere^ Q3ölfc^en, t>a^ auö \5=enftem unb
^üren nur bie Äänbe auöjuftreden braud)t, um nad) Orangen unb Cimonen
5U langen ober Trauben §u pflüden. ^2luf bem Ovüden beö ^erge^ <5inc

®cutf*e Ovunbfcöou. XXXVII, 5. 20
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aber fte^t jc^t ein „erftflaffigeö" 9^eftaurant, in bem man mit einem *2lu^--

blid auf baö ^raumlanb ben i^unc^eon nel)mcn !ann n)ie auf einem faf^io--

nablen 93ou(et>arb t)on ^ariö ober 9'Zi§5a. ^ — —
3(j^ fe^re t>on einem 9^ad)tgange §urü(f.

<5)urd) bie Q3ia ©aribalbi ging ic^ ^inab jum Äafen unb ^um ^^atajso

^oria.

Äier ift t>aß ftol^e ©enua, iff „Genova, la superba" ! 3n biefer ^alaft--

ffra^e unb bem Äaufe feiner '5)oria i)at fi(^ bie Stabt fürfttidjer i^aufteutc

ein <5)en!mal gefegt, wie bie Q3ene§ianer unb bie päpfflid)en 9'^epoten fic^

nid)t monumentaler t>erett)igt t)aben. 3n biefen '^^re^jpenanlagen, ©ngangö--

ballen, biefen Äöfen, ^^otonnaben, Coggien »er!i)rperte ha^ Seitatter prac^t-

liebenber ©ran' Gignori fein ^öd)fte^ Sct)önf)eit^bebürfni^, metc^eö iia^ ber

alten 9^ömer an ©efü^l für eble 93erf)ältniffe meit übertraf; benn bie 5?uttur

ber 9^enaiffance meift mef)r naci) *5lt^en ^in aB naci) 9^om.

Unter bem Sternenhimmel beö Sübenö ummanbette ic^ ben ^ala^jo

©oria, beffen Q3erfall bie 9'Zacf)t mit ii)rem fd)attenben 9}Zantel mitteib^ooü

»cr()üUte. 3ct> trat in ben öeröbeten Äof, wo um ©enuaö f(^önfte Q3ogen--

^allen l)ot)e 'palmen i^re feierli(i)en "^öipfel im 9'^a(^ttt)inbe rauf(^en liefen

unb bie Stimme be^ branbenben 9!Reereö §u mir ^erüberbrang. Sie i)atU

bei bem Sd)tt)eigen ber ^^a^i^t einen ^on, barin tttvai üon bem ©onner--

flang beö 9^amen^: ^orial mar.

9}Zit miber^aüenben Sd^ritten auf ben 9D^armorfliefen ^in-- unb I)erge^enb,

gebaci)te ic^ oor bem Äaufe beö alten ©efc^lec^tö feiner ©ruftfapelte in ber

^elfenbuc^t beö 9!)^onte 'Jino. ©nen föniglit^eren 93egräbniöort fenne i(^

ni(f)t. 9^ing^um nur ^Velfen unb <5tuten, bie 9[Raieftät ber (Sinfamfeit unb

beö 9)^eereö. i^ein anbereö ©ebäube ringsum! Unb biefe einjige 93e=

Häufung wirb oon ^oten bemo^nt. Q3ei ftürmif(i)er See lä^t ber ^o^e

Bogengang !ein <5a^rsew9 ^« bie 5?Iippen |)eran; unb §u £anbe führen nur

fc^minbelnbe Äirtenpfabe an 'i^lbgrünben ^in pm legten 9^u^eort üon ©enuaö

einftiger Äerrfd)crfamilie. Könige, bie ^ugleid) Äelben finb, foUten fo maje--

]täü\d} bt\tatM merben.

Unter @enua^ ©emätben i)aht id) einen alten Liebling, (fö ift ein

93an 'S>t)cf in ber ©alerie 93ringolo Säle: im fd)tt)ar5en iöabit reitet ber

3üngling einen prac^tüoUen Sc^immel^engft. Q3om '"Pferbe ^erab fcl)tt)enft

er feinen Äut. ^en mag er grüben? Sein blaffet ©efic^t \)at etma^

©e^eimni^oolle^. ©abei ift ber ganje 93^enfc^ unfäglict) t)ornel)m. 3c^

mei^ nid)t, mer er ift, mill eö nic^t miffen. 9}tid) intereffiert nid)t ber

9D^enfd), nid)t ber 9Zame. ©iefer mu^ eine ©efd)ic^te t)aben, eine leiben--

fd)aftlid)e, tragifc^e.

^o()l eine Stunbe ftanb id) beute v)or bem 9veiter£!mann , ftarrte it>m

in^ ©cfid)t, befragte i^n nad) feinem Sd)idfal, erhielt feine %itn?ort, grübelte,

fabulierte —
9)^it folc^er (^toigtcitöfunft malten jene großen 93^eifter menfd)lici^e

(^'riftenjen, ha\i [ie für un^ ein 'Safein befi^en unb mx mijfen fotten, waö

fie bad)ten, füt)tten, litten; t>a\i mir biefe ganj llnbelannten , tängft @e-
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[torbcnen in i^ren ^efenötiefen crgrünben foUcn; ba^ mir un^ bemühen,

U)vc 6d)icffale !ennen ju lernen, um mit i{)nen ju füllten, ju leiben.

*2luf bem ^i)rrl)enifd)en 9}Zeere.

(f^ tvav bereite 9^ad)t, aB tt)ir an einem «einen 'Jelfeneilanb oorüber-

fd)ifffen. £lm beffer erfennen §u können, bol)rte ic^ meinen 931i(f in bie

*5infterniö.

glba!

<2>er ilapitän jeigte mir einen matten Schimmer, ^a^ £ic^t leuchtete

auf ber Äöl;e in tiefer (^infamfeit. 5?ein anberer Schatten ringöum^er.

<Sleid) einer üerlaffenen 6eele fd)tt)ebte bie fd)tt)ad)e ioeüc ^od) über ben

Gaffern.

^er 5^apitän fagte:

— ^a^ Äauö, tt)o er ttJo^nte.

(fr!

'Sßie mand)e 9'^ad)t mag er bort oben geftanben ^aben, ber eingeferfertc

^itan; mod)te er I)albe 9täd)te lang l;inübergefc^aut l)aben, rt)o "Jranfreic^^

itüfte lag^ gigantifd)e ©cbanfen benfcnb, fpottenb ber Äänbe, t)k \t)n auf

bicfer i^lippe gefangen l)alten unb feinen @eift in 'Jeffcln fd)lagen moüten,

alei tt>äre er nid)t ber 5^etten fprengenbc Simfon gett)efen.

9^ic^t Simfon — ^rometl)euö ! Olpmpicrn l)ätte er ben ^lammenftra^t

entriffen unb bie ioimmeleifadel in bie "^elt gefd)leubert, ba^ fie auflol;te im

93ranbe . . . *^ber auf ^Iba folgte Sanft Äelena.

3n ber näd)ften 9^ad)t ftieg ic^ erft in ber 93^orgenbämmcrung auf <3)e(f,

nad)bem id) mid) bie Stunben t>orl)er auf ben 'i^lnblid ber lateinifd)cn Stufte

t)orbereitet l)atte. (Sin feiner 9^ebel lag über 9}Zeer unb £anb. 'Sennod)

erfannte id) bie Stätte, an benen fid) mein lieben erfüllte. 3d) fal) ben gelben

^iber in bie blaue Saljflut ftri5men; fal) ta^ Q3irgilifc^e Canb: bie QBälber

t>on £aurentunt unb 9lrbea; fal) burct) ben Silberbunft ttn llmri^ be^

^Ibanergebirge^ gleicb einem blaffen Sd)atten auö ber mei^ fd)immcrnben

^eite fid) lieben.

3e^t ^orto b'^^lnjio, wo id) mand)c föftlid)e '5rül)ling^nad)t im Sd)ifflcin

auf bem xO'Zeere »erträumte; mand)en golbenen Äcrbfttag bie 9\uinen ber

93itla Ä^aifer 9'^eroö burd)ftreiftc, au^rul;enb in ben ©rotten, bereu liefen

bie ^ogen burc^raufd)tcn rvk bie Saiten einer munberfamen '2iolöl)arfe, t>on

©eiftcr^änben gefpielt. Ober id) lagerte auf ber oon '^Incmonen unb 9uir5iffen

überblül^ten 'S^lur, ber in ber emigen 3ugenb gried)ifd)en 9}^armor^ ber

(Öötter fiegreid)ftcr cntftieg: bu, '^IpoU oom ^x^loebcre!

'^luf braunem 'Jelö txi^ graue 9^cttuno: mit bem n^cif^en Äaufe ber

93orgl)efe inmitten oon Äainen. Oann, am Saume bimfler QBalbungen,

lang t)i"9eftredt, menfd)enöber fd)immernber Straub . . . 9'Jun „bie QBarte

ber 9vomantif" an i\atiumö 9!)^ecre6füftc , üon ^ogcn umbranbet, üon

^ilbni'g umgeben: ber ^urm t>on '2lftura! Q^Öcld)e (Seftalten entfteigen oor

meinen inneren 'klugen bem Q3robem beiJ aufftra^lcnben ^age^! • . . 5)aä
20*
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*2Intü^ eineö ?\ömerö an^ öro§er Seit mit geiftfprü^enDem ^licf, bercbtem

9}^unbe, fpöttifct)em £äct)etn, !äuf(id)er 6ccle : 9)Zarcuö ^uUiu^ öücero ! 93i^

5u feinem ßanbtjaufe bei '^^Iftura flo^ er öor feinen ©egnern, ent!am i^nen,

um bennoc^ an biefer Ä^üfte §u fallen öon 9}^örberf)anb . . . ©n i^aifer unb

'^e{)errfd)er ber QBelt mit bem @eift eineö Titanen, ber 6eele eineö ©ämonö,
bem Äer§en eineö an (ööttern unb 9!Renfc^en »er^meifelnben ung(ü(fli(f>en

5[Ranneö: ^iberiuö! '2llö ber däfar bei '^Iftura fid) einfd)iffte, um fid) in

bie Se(bft»erbannung feinet (laprea §u begraben, erfranfte er, um bei 9}Zifen

ju faüen üon ^D^örber^anb. Unb eö erfranfte bei ''2lftura ^aifer Caügufa,

um batb barauf in 9\om ju fallen oon 9)^örber^anb. — ^i§ le^te^ @efid)t

ein t)on lichtem @eIod umfloffeneö 3üngling^l)aupt mit tobblaffen Sügen,

einem feinen roten Streifen um ben ÄaB, gleich bem armen ©retd^en in ber

933alpurgiönad)t : i^onrabin, ber le^te Äo^enftaufe! 3n '"^Iftura gefangen,

oon '^Iftura fortgefd)leppt, fiel tü'^ föniglic^e Sünglingö^aupt in 9^eapel

unter bem Äenferbeil.

0a^ ift ber ^urm »on '^ftura an ber 5^üfte be^ ^t)rrl)enifd)en ^eereö.

9}lir aber bebeuten 5^aftell unb 2anbfd)aft eine Statu großer (frinne--

rungen. 3c^ l)aufte bafelbft, menn QOßetterftürme biefe fteinerne ^ragöbie

ber römifc^en ^ilbni^ umbrauften; id) burc^ftreifte t>a^ £anb, tt)enn im

^rül)ling bie Sümpfe ßiliengärten, bie Steppen ein einjigeö rofigeö '^öpt)obelen--

gefilbe maren unb bie blül)enbe ©^mi)rte il)re ^urpurfd)leppe »om gelblichen

'Jelö unb rotbraunen antifen 9}^auertt)erf bi^ in bie türfiöblaue 9D^eereöluft

nieberl)ängen lie^. 3m ^urm üon ^ftura lernte id) ben römifd)en Sommer
fennen mit feinem fengenben Sonnenbranb, feiner morbenben 93^alaria, feiner

ganzen gorgonifc^en Sd)önl)eit. ®ann waren einige @ren3n)äd)ter unb Säger,

93üffelt)irten unb '5ifd)er bie einsigen 93ett)ot)ner biefer fc^redlid) -- t)errlid)cn

£anbfd)aft, in bie ber »erfolgte 93anbit unb Q3erbred)er fic^ flüchtete, um in

ben '3)idid)ten be^ 93ufd)n)alb^, ben ^^oräften ber ^lu^münbungen feinen

X>erfolgern unerreid)bar ju fein.

C£apo dirceo!

<i)ort fteigt eö auf, oon bem Sauber ber Sage, bem Sauber be^ Süben^

umfponnen. 3mmer noc^ fann t>a^ 93orgebirge alö 3nfel erfc^einen, ein

folc^es ^ieflanb oon Sümpfen unb Seen umlagert ben gipfeligen "Jelö nad}

ber 51'üftc 5u; unb immer nod) t)errfd)t barüber eine (iirce: Ctrbenfd)önl)eit!

©en fat)rcnben ^ann, ber in it)r xReid) fid) »erirrt, »ermanbelt fie ju einem

Träumer, '^l)antaften , einem menfd)cnfc^euen @aft auf ©ben, ber in ber

^elt ber ^irflid)feiten nie tt)ieber l)eimifc^ n)irb. (fntrei§t er fu^ bem

93anne, gelingt il)m bie '51ud)t, bleibt er bod) lebenslang ber Set)nfud)t nad)

biefem ^omerifd)cn (filanb verfallen.

'5öäl)rcnb bie Sonne triumpl)ierenb über bem ©ipfel beö 9}Zonte daoo

auffteigt imb über Jöimmcl unb (frbc ber ^ag fid) ergießt, tt)ät)renb ba'^

Gircefap rofig erglüt)t, lefe id) in meinem „Äomcr" bie unfterblid)cn Strophen

:

Unt) mir tarnen jur 3nfcl 9läa. 0iefe be»i)ol)ntc

ÄHrfe, bie fcf)öngclocftc, bie l>et)re melobifd)e ©öttin,

(Sine leiblicl)c 3d)iüefter t)cs altcrfabrnen -Nietes
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^eibe ftammten oom ©otfe ber menfd)encrleuc{)tenben Sonne:
3t)re 9?iuttcv luar l>crfc, bcs großen Oteano:» 5:od)ter.

^lüba liefen mir [tili mit unferm £rf)iff an0 ©eftabe

3n bie fcf)immcrnbo ^^ucf)t; ein (Sott mav unfer ©elcitcr.

3e$t bie ^onjainfctn

!

^ür mid) Q3orüberfc^iffenben aurf) ©(anbe ber (Erinnerungen, (fö jtnb

!at)Ie i^Iippen, 3a{)r auö, 3of)r ein »on 93ranbung umtoft, oon armfeligen

'Jifc^^nt unb unfeligen @a(ccrenffräflingen bett)o^nt; '^Binter^ unb 6ommer^
ein g(eicf) trofttofer '2lufenti)alt, ^u bem ta^ fa{fer(ic{)e 9vom feine politi=

fc^en 93erbred)er »erbanimte. 9cid)t nur fo(d)e! ^2luc^ bk ^od)ter bes

größten ber (läfaren, ^^uguftU'^, ftarb a(ö "Verbannte auf biefen n)e(füer(orenen

9\iffen, bie ber (Sommer in g(üt)enbe ^elfcnnabeln oerroanbelt, ber hinter

5u einem ^f)ron beö 6turmgotfeö mad)t. 9'ioc^ f)eute foü ber ©eift ber

fd)i)nen i^after^aften — taftcrt)aft felbft für ein 9?om !
— feine 9vut)e finben

unb in btei(^en 9[)^onbnäcf)ten mit ber ^©inböbraut ftö^nenb bie 6täfte um=

fahren, bie i^r jum (Sterbebett irarb.

©leid) einer 9ÜReereött)arte lagert fid) am Eingang be^ »on 'JO'Zenfc^en

unb ©Ottern geliebten ©olfö 3^c^ia mit bem (fpomeo, unb brüben t)k

^e(fenfpl)inr Ciapri ciH '2ßäd)terin oor 9'ieape(. llnfer Sd)iff fä^rt 3^ct)ia fo

naf)e »orbei, t>a\i id) bie 9\ebfti)de erfenne, bie an bem ©eftein haften tt)ie

(3d)Iingpf(an5en — in 5?i5rben mu^te bie (frbe bort l)ingefü^rt werben. —
^0 e^ nur mögüd) ift, bie 5^lippen urbar ju mad)en, tragen fie 'Jruc^tbarfcit.

91ber auf feiner nörbtid)en (Seite ift 3ö(^ia ein ioefperien.

9)^ein 73lid fud)t bk befannten Stätten: 'Jorio, ^'afamicciola. 93ci

bem Klange biefeö 9^amen^ überlaufen mid) (Sd)auer nod) je^t. 3d) fe^e

mic^ felbft oon 9'Jeape( auö nad) ber 3nfc( fd)iffen. JRmx Dampfer fü^rf

feltfame i^aften: 6ärge! iounbert 0ärge unb mel)r! '2Iuf 3öcf)ia bcbt^ bk
Q^rbe, unb ^afamicciola n>urbe jerftört. ^aufenb 5^ote foHen eö fein — 5n)et

^aufenb ! "-^luf meinem Sd)iff angftooüe, oer^meifelte 9?Zenfd)en. ""^luf aller

l?ippen liegt bie bange "Jrage:

„(Sinb fie am lieben geblieben? 5l^onnten fie fid) retten? Ober be--

finben fie fid) unter ben ^oten, für n)eld)e biefe (Särge beftimmt finb?"

Altern, bie auf 3ö(f)ia il)re 5\Hnber §urüdlie§en; (Söl)ne unb ^i5d)ter,

bie it)re (i'ltern bort tjaben; ©atten ii)vc ©atten, '^reunbe bie 'Jrcunbe. (Sie

roiffen nid)tö t»on ben 3l)ren; miffen nur: (frbbeben auf 3^ct)ia! 9cun fal)ren

fie l)inüber, unb balb werben fie tpiffen.

'^ber fie fönntcn oerfd)üttet iporben fein, fönnten unter ben 5:rümmeru —
nod) leben: lebenbig begraben! ©eliebte 9?tenfd)en nod) atmenb in bem
graufigen ©rabe.

Cfin (Sommertag roar''^, fo ooUer ©lanj, n?ie er C6 nur an biefen monnigcn

lüften fein fann; ba«? 9!)^cer vmbemegt; fein ^ölflein am Äimmel; in ber

'Orerne ba^ bacc^antifd)e 9'ieapel; über bem T^^fu» bie befatnUe „^inie" mit

breitem Gipfel in feierlid)er 9vul)e auffteigenb ^u bem '^Ijur. Unb bann —
(fs mar mijglid), ift QBirflid)feit ! '^211^ ba^ ßd)iff 3^d)ia fid) näl)erte,

ftüräcn alle üor, tvk menn fie je^t fd)on erfal)ren fönnten, ob lebenb ober
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tot? Sic fd)reien auf, rufen bie getiebfen 9^amen. 3d) fe()c 'grauen

unl» 9}Zänner auf bie Slniee fid) tt)erfen, mit toitber @ebärbc beibe ^ixmt

emporftrecfcn ; bore if)re efftafifd)en @cbete, ibren %igftfd)rei: „©rajie,

9Dtaria!"

•^Im £lfer üon Gafamicciola i)civtm bie, n)eld)e noc^ leben. Stille be^

^obeö empfängt bie i^ommenben. Cebenbe finb jene, weld)e märten; aber

^ntfe^en i)at ibre i^ebenögeifter ge(ä(;int. Q3iet grä^üd)er, atö bie roitben

Stimmen auf bem Sd)iff, ift biefe^ @rabeöfd)n)eigen am Straube.

®aö alle^, an 3^d)ia t>orbeifd)iffenb, erlebe id) tt)ieber im ©eifte. Uni>

id) ertebe lieber ben (Sinbrud ber Serftörung. 93on reifenben Trauben

umfd)(ungen, oon ^xofen, ©ranaten unb Oleanber umglü^t, inmitten eineiig

^arabiefe^ biefe Q3ertt)üftung ! 5laum ein $:)au^, i>a^ nid)t in fid) ^ufammen--

geftürjt. ^ie @ett)a(t ber ^rfd;)ütterung i)at bie "halfen p Splittern 5er--

riffen, bie xO^auerfteine ^u ^ulüer verrieben. So in dafamicciola, fo in

^orto b'3^d)ia, in <5orio.

3d^ bleibe tagelang auf ber Snfel, burcbftreife fte tagelang ; ftnbe überall

biefelbe ^rud)tbar!eit, finbe überall nid)t einen 3tt>eig, nid)t eine 9^anle

ge!nidt, nid)t eine 93lume gebrocl)en.

liberall it>irb gefud)t, mirb „ausgegraben", ^ie? 90Zan mu^ baS §u--

fammengepre^te 9}^auertt)er! mit ber Spil5l)ade lodern: langfam, üorfic^tig,

ängftli^. 9^ingöum fte^en geborftene ^änbe, bie jeben '^lugenblid ein=

fallen fönnen.

Äören bie ©rabenben unter fid) Hilferufe, 'llc^jen, Zimmern?
'5:obeSfc^n)eigen . . . Hnb n^ie, wenn fie ^ören? ^enn biejenigen, bie

jene grä^lic^en ^aute oerne^men, bie ©eliebten berer finb, bie unter ben

'5^rümmern nod) leben —
(fö mad)t ^atjnfinnige. 3c^ fal) ^^änner unb trauen, bie babei ftanben

unb lad)ten. Hnb ic^ fal) lebenbig begrabene an baS Sonnenlid)t empor-

gehoben merben. 93ier, fec^S '5:age waren fie in ben ©ruften gewefen, un-

mittelbar neben t>ertt)efenben £eid)namen, über bie ^oten eingezwängt, burd)

©eftein unb ©ebälf an fie gefeffelt.

<S)ie meiften biefer ©eretteten waren ftumpffinnig. Sie fprad^en nid)t,

bad)ten nid)t, empfanben nid)t. '2lud) nid)t, t>a^ fie gerettet würben.

jyian jeigte mir bamalS einen jungen t)ornet)men <5remben unb er§äblte

mir feine ©efd)i(^te. Äier ift fie:

'Ster Äerr befanb fic^ in dafamicciola auf feiner Äocb^citöreife. Sein

befter 'Jreunb gefeilte fic^ ju ben 9^eut>crmäl;lten, unb fie t)attcn gute ^age

mitfammen: '^efttage beS CebenS. ©nmal mu^te ber junge ©atte nady

Neapel binüber. '•^Im 'Qlbenb biefeö 5ageö bthtc auf 3Sd)ia bie (£rbc; unb

beS ?[Rannee; bei^flcliebte ^xau war brüben geblieben.

3n ber "^obeöangft fiel it)m ein: „<S>ein 'Ji'eunb ift bei xi)v. 0ein

trcuefter, liebfter 'Jrcunb! 'Sein ^reunb i)at fte fid)er gerettet."

Sie war oerfd)üttet. ^nd) ber 'Jrcunb.

'Ser Unfelige (ie^ graben. 93ieUcicbt lebte fie nod). "^lucb ber gute, ber

treue 'i^reunb.
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tO^an grub beibe aus. öie roaren tot. 3tt einem Simtner würben fie

jufammen gefunbcn. 'Sie jungen ßeiber hielten fic^ umfd)tungen in unlöö--

(ic^er ßiebeöumarmung.

llnb ber JRann tt)ar bei bem ^Unblid ber beiben üereinigfen '5:oten nid)t

t>on 6innen gekommen . . . J)lan oerliert nic^t immer fo leicht ben 93erftanb.

^Zeapel, bem leuct)tenben, glürffeligen, jufdyiffenb , gebacl)te ic^ meiner

9\ücffat)rt »on 3^c^ia nad) jenem ^rbbeben. 'vRaviä Himmelfahrt waf^ —
•i^ljTuntatag.

Q3on ben 5?atofomben Safamicciola^ unmittelbar nad) 9leape(: au^ ber

6tabt beö ^obe^ in bie allen ßeben^. ^e(d) eineö ßebenöl (fineö ®a--

feinö, baö (grbenluff, QSonne, bäumet, 9^aufd) war. ^211^ bie 9^ac^t an-

brach, marb bie Stufte t)on ^osjuoü bi^ 6orrent |oon einer einzigen ßic^t--

girlanbe ummunben. ^unte 6tra()len fd)offen »on allen ioö^en §um ^eere

t)inab. ©n jmeiter Äimmet »on [blauen, grünen, roten ©eftirnen erglänzte.

9va!eten ftiegen auf, ein farbiger ^unfcnregen ftrömte ^ernieber. ©riec^ifc^e

^euer am Ufer, auf ben ^erraffen ber l'anbl)äufer, ben Äugeln, ben Sct)iffen.

Sebe 93ar!e ein fc^n)immenbe^ t^euerboot. ^%u ber 93efuu. ^%u 6ferne

unb ^onbfd)ein be^ 6übenö. *=2llö ic^ in 9Zeapel anlangte, fd)ien bie ge-

waltige 8fabt ein ein^ige^ '5:olIl)au^ geworben su fein. 9^eapelö Q3oH jaud)§fe

nic^t, fonbern fd)rie, tobte, rafte.f 9}^ufi! 1 *t2luf t)unbert 9D(anbolinen würbe

gefpielt. ©efang! ^luö taufenb 5lel)len würbe gefungen. llnb aU auf bem

^ofilip, bem 93omero unb über ^apo bie 9DZonte in flammenben 9^iefen-

lettern plö^lic^ ber 9'Jame „9DZaria" aufftra^lte, jubelte — nein, |t)eulte ben

t)eiligen 9^amen 9^eapel^ ganje^ '^Solf.

„(föoioa, 9?Zaria, 9'^egina!"

llnb brüben, gan^ na^e, "^infferni^ unb 6c^weigen über Söc^ia.
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^uö titm alten Snbicn,

-^lu0 i)ctn atten 3nbien. ®rei "2luffä^c über bcn '33ub&f)ismu2!, alftnbifdje ®id)func5

unb @efd)i(i)tf(i)reibung. Q3on Äernnonn Olbcnbcrg. "^Berlin, ©cbrüber 'Paefet

(Dr. ©eorg '^oetcl). 1910.

60 foH ein populär tt)iffenfc|)afflid^e^ "^Bud) au^fc^cn: <5ormat — flein; ®or-
ÜcCiung — gefällig; 3n|)aU — eyaft unb bic ncueftc '5offcl)ung bringcnb. llnb

rvcv öerftc^f biefe ^unft bcr tt)iffenfd)aftlic^en '^opularifation bcffer al^ Äermann
Olbenberg? 6cin „Q3ubbl)a", grunblegenb für bie (frforfcl)ung be^ '^Bubb^iömu^,

fann mit n?irflicl)em @enu^ oon jebem ©ebilbcten gelcfen tperben unb t)at burc^

biefe (^igenfd)aff bie iüict»tigc "Slufgabe gclöff, ber Caicnn^elt ein it)iffenfd)aftlic^e^

®cgengett)id)f gegen bie feftirerifc^cn unb bilettantif4>en *propaganbafci)riftcn 5U

bieten, bic am bubb^iftifd(>en unb neobubb^iffifcl)en Greifen ^erau^ unferen 93üd)er--

mattt überfc^tt)emmen unb allerlei — a\i6) religiöfe^ — Unheil unter bcn '3}?enfct)en

ffiften.

Sluf t>aß llned)te biefer Caienprobufte aufmerffam ^u maö^m, ift eine ftänbige

T>flict)t bcr '2ßiffenfct)aft ; wk Wärt tai^ aber möglid), tt)enn man nx(i)t auf U\d)t

3ugänglict)e ©arfteÜungcn be^ ^c^ten t)imt)cifcn fönnfc? ®a^ flcine 93u4>, tai

Olbenbcrg l)icr oeröffentlicl)t, bietet biefe Äilfc.

9^eben einer hirgen 'J'arftellung ber ©cfd)ic^tf(^rcibung im alten 3nbien,

bic ben 9Sal)n ber frül)cren 3nbologcn: bie Snber i)ahcn nur in 3becn gelebt

unb feine @cf(^ic^te befeffen, grünblic^ befeitigt, enthält ba<^ ^üd)lcin nämlic^ jrt)ei

iJluffät^e, bic gerabc ÄauptpunJtc be^ 93ubb^igmu^ berühren unb gans baju gc--

eignet finb, lanbläufigc 9}?i§ocrftänbniffc au^jurotten.

9)^crfmürbigerioeife rü^rt baß eine biefer 9}Ji§oerftänbniffc üon einem öor--

üüglid)cn Kenner bc^ 93ubb^i^mu^, bem jüngft bal)ingegangcnen '^rofeffor ^ifc^cl,

^er. <5)iefer l)atte in feinem fonft fo banten^iDcrtcn ^üi^lein „Cebcn unb ße^rc

bc^ ^^ubbt)a" ben bubbl)iftifd)en Q3egriff bcr '5veunbfd)aft ober bc^ frcunblic^en

^cne^men^ mettl (6an^trit mäitri) mit bcr ct)riftlid)en i^iebc inbentifijicrt. (£inc fo

tt>i4)tige '53eftimmung oon bcr S^ant cinc^ fo angefe^cncn '5orfcl)er^ mufte natürlid)

^u oiclcn (Jrtüägungcn *2lnla^ geben. QBäre bic d^riftlid^e Ciebe cbenfogut auf

bem atl)eiftifcl)en Äintergrunb bc^ Q3ubbt)i«imu^ rcalifabel, 1005U bann überhaupt

bcn llntcrfcl)ieb ber Oxcligioncn aufrecl)t t)altcn? 'T'ic '^roge loar loidjtig genug,

unb Olbenbcrg lieferte fofort l)ier in bcr „^eutfd)en 9\unbfd)au" ben fc^lagcnben

9^acl)U>eie; , bcn er in biefcm 92eubrud ioieberl)olt, tia'^ ber bubb^iftifd^c 'begriff

bcÄ mettT cftoa« ganj anbcrc^ al^ bic d)rifflic|)c ßiebc ift. „ßinc Prüfung ber

^D^atcrialicn über bie "^ettl liefert mir i>ai (Jrgebni^, bafj biefe locbcr ein jcntralc^

Clement be^ 93ubb^i^mu^ bilbct nod) ber d)riftlici)en Cicbc gleic^gcfctjt tocrbcn

fann. 6ie ift eine llbung frcunblid)en 9ül)lcu^ gegenüber allen QBefcn, bic gleic|)--

bcred)tigt mit einer anbcrcn Übung, in bcr man alte QBefen al^ nid)t ^rcunb,

nid)t 'iycinb cmpfinbet, fi)ftcmatifd) unb pcbantifcl) betrieben mirb, nict)t um ber

anberen n)illcn, fonbern um im ©eiftc a^fetifc^en Saubcriocfcnei bie eigene Q3oll=

cnbung ju förbcrn."
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^ic 9D^ctfI iff alfo nur anß bem ©efic^t^punffc bc^ eigcntümlid)cn bubb(;i[ti--

fd)cn ©ilöfung^cgoi^muö 511 öcrftcf)cn, [ie bicnt jur Erlangung bcr oöUigcn 3n--

bifferenj, ot)nc bic fein Übergang in^ 9^irifana mbglicf) i[t. ®enn bcr '^ubbt)i^mu«

ift nic^t ba^ (fDangelium ber i3iebc, fonbcrn ba^ ßoangclium bcr fölci(^ =

gültig!cit, unb ^at, feinem ©runbgebanfcn nact), nid)t im cntfernteften mit

bem 6f)riffcntum ju tun; n)o{)l aber luäre mit bem Stoiji^mue! 9it)nnc^feit ä«

ertpeifen.

3n einem jioeitcn "^luffa^: „3ur Sammlung attbubbl)iftifc^er ®icbtungen"

gibt ölbenberg ebenfo einen toic^tigen 93eitrag jum Q3crftänbni^ be^ ecbtcn

^ubbt)i6mu^, inbcm er gerabe bic aüerälteftc ÖucUe ber bubbt)iftifcben Cebrc, bic

(Scbicbtfammlung be^ Sutta NipatT, für fid) befcbrcibt. 'T>a^ i)o^t '^Ucv bicfcr

Gammlung fcbcinen bic 3nfc^riften bc^ 5?önig^ ^[\ota (oon ca. 250 v. <^l)v.)

5U bezeugen. '2lUerbing^ lücrben mv mit bicfcr Scitgren^c nocb lange nicl)t auf bic

Seit be^ Sr^abcnen felbft (um 500) geführt. 3ebocb entftammen bic ßprücbc

einer Seit, in bcr ficb bic münblicfec 'Srabttion au^ ber Seit bc^ erftcn ^ubb^i^mus
crl)alten ^aben tann. £lnb jcbcnfaU^ unterfc^eiben fid) bic lebcnbigen '53ilber aiU

bubbl)iftifcbcn Ccbcnö unb ^reiben^, bic man au^ biefen alten 6prüct)en geminnt,

in erfreulict)cr QBcifc oon bcn in fteifem Ce()rfon gebaltcncn ^rcbigtcn, ^Zön(^^=

regeln unb ©Imputationen bcr fpätcren fanonifcben (Sd^riften. Olbcnbcrg ^at um
mit gcnjanbtcr Äanb biefe 93ilber uneber gc^cic^net, glcic^iüic er in fd)önen bcutfct)en

Q>erfen bic ©innfprücbc ber alten Reifen mortgetreu unb finngemä^ nad)ge--

ßbo. L'cbmann.

€in alter )jt)ilofot)i^ifc^cr 9?oman.

3uliu6 unb ^oagoras. gin p^ilofopljifc^er 9xoman. I^on 3alEob 'Jiiebrid)

^rieö. 9'^eu ()eraußgcgeben unb mit Einleitung verfebeu oon Qß. 'Souffet.

©öttingcn, ^^anöenboed & 9?upred)t. 191Ü.

^ag bic llrfacbe ber pl)ilofopl)ifcbcn 9\enaiffance ift, bic 3. i^r. <5riem eben

je^t jumal burd) bcn l)ingebcnbcn (?ifcr bcr „'3^riei^fd)cn 6d)ulc" in ©öttingen

erlebt, barüber mujj id) geffcljcn ju feiner flarcn 'Jlnfcbauung gelangt ^u fein.

Qßa^ aber an bem lange oerfd)üttcten '^bilofopl;cn bcn mobcrncn teufet) cn fcffclf,

ta^ fd)eint mir bicfcr „pl)ilofopl)ifd)e 9\oman" ocrftänblicb M' machen: e« ift jenes:

lebhafte Q3cbürfnim nad) Totalität bcr QBcltaneignung, ha^^ ben Seit--

genoffen oon 9?ic^fcbe, ja aud) oon l\impred)t unb Oftmalb näber an 5\!opf unb

Äcrj gcl)t, al^ bcnen oon Äcgcl ober Sd)clling. <?>enn loenn Äcgel aud) geioi§,

mie e^ eben micbcr ©iltbei)^ berebter 9)^unb oerfünbet l;at, einem bcr größten

t)iftorifd)cn ©enicm aller Seiten loar, fo nal)m \\)n bod) bic iScclc aller l;iftorifd)en

Q3ctrad)tung, ber ©ebanfe ber ßntioidlung felbft, fo mäd)tig in ^^Infprud), baf? für

bie ^Breite bem 9^cbeneinanber in ber biftorifcben Q33clt fein genügenber Ouium
blieb ; unb in glcid^cm Sinn oerbünnt fid) (Sd)clling bei aller 9caturlicbc bie '^üUc

ber organifcbeu Q.Bclt ,5)U einer fd)malen ^ntioidlungmgcfcbidjtc bem (Sciftem in bcr

9^atur. 'Jcicm aber mill bie '^clt in ibrem ganzen Umfang neben bcr pbilo-

fopbifcf)cn Sv^onjentration bcbaltcn. ^r mill fid) bcn „bciligcn (Jrnft i)Ci^ öd)önbcitm=

gefübim", ba^ in bcr gegebenen QBirtlicbfeit fd)U>clgf, burd) bic '2lbftraftionen ber

Q33iffenfd)aft nid)t ocrfümmern laffen — mic mobern mutet bod) gerabe aud) bicfcr

Sug an! (Sr mill bic 5\unftfd)önbcit nid)t fo einfeitig ah Siel aller ^robuftion

betracbten, baf3 borübcr bic 9caturfd)önl)eit ibr felbftänbigcm 9\ecbt ocrlicrt; oor

allem aucb bie übcrfcl)cne „9iaturfcbi>nbcit bc^ iicbenm", bie gegen bic 'Janatifer

ber geformten ivunft oerteibigt — ober neu gefd)affcn merben muj^ ; unb ^icr
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fü\)lt man ^rie^' nat)e Q3crlDant)tfd)aft mit bcm grofcn nationalen 'Programm
bcr 3ungbeutfcbcn. ^lu^ bcm neu ermacf)(cn 2zhm [oU eine neue 5?unft ernjachcn,

tt)ie bie „9cad)pinfler t»on ^inftern" fic nic^t geben fönncn — bic ßet)re von

9\id)arb "^öagncr unb ^ricbrid) 9cic^fd)e. ®e«()alb geijört in feine 'Siff^etif aucf)

bie £e^rc oon ber 6taat?oeifaf[ung l)inein, <S>e^t)alb fuct)t ber *^t)ilofop^ bie im

Scifalter ber 9\omanttf t»or allem brennenbe '^llternatiDe „e(^i[d)er ober äft()eti[ct)ec

Stanbpuntt?" ;-)U einer Sinl)cit ,^ufammen5ulegen. „©leic^fam alß [iftlict)er @ef(^macf

tritt iiaß fittlid)e ©efüt)l in t)a§ 6cbi>n()cit^gefüt)l mit ein unb gibt jebem 6cbön^cit^=

gefü^l bie t)öl)ere rein geiftigc '^.^ebeutung." 'SJic benn baiei ganjc '33ucf) in einen

ÄDmnu? auf bie äft^etifcbe QÖeltanfc^auung au^tUngt.

(Sntt)ufia!5mu6 forbert ber <5)enfcr, bem fittlidjen 9\igori^mu^ fo feinb loie bein

n)iffenfd)aftlict)en 93cateriali6mu^ ; aber feine (Srfaf)rung tcnnt bie Q3evgängüct)feit

ber £eibenfct)aft, bie eben bamal^ erft oon ber ^ft)c^oIogie hc§ 9\oman^ entbecft

n)urbe. ^Inb fo öerfd)Iie|9t er fict) boct) and) ber Srfenntni^ nict)t, ta^ bie 'Jorberung

„^Uen aüeö!" bie ibealfte unb be5{)alb eben unburct)füt)rbarfte ber "S^orberungcn

bleibt, unb tafi fcl)lie^licl) boct) für antife 6d)önf)eif moberne ^>al)r^eit mirb ent=

fct)äbigen muffen.

^nd) wcv in jebem folc^en Q3erfucf) einer ein|)eitlidKn 'Jöeltauffaffung unb

i^rer ©arftcUung nur einen „p^ilofopl;ifd)en 9\oman" ju fel)en »crmag, tm toirb

bod) ber „Äelb" biefe^ 9\oman^ intereffieren : bie groj^e 3bee felbft, bie \\)n

bel)errfc^t. 6onft freilict) ift ber „9\oman" oon fo !inblid)er llnbcl)ilflici)feit, ta^

bie oeripanbten tl)eologifc^en 9\omane ber ^ercmin unb be Qöctte neben \i)m aB
ÄunftiDcrte erfct)eincn. ®er "^erfud^, eine geiüiffe 3nbit>ibualifierung bei? ^on^ gu

crreid^en, ift ebenfofe|)r mijjglüdt lüie ber, burd> "Slbenteuer (llbcrfall burcl) 9\äuber!)

bie (Sr5äl)lung gu toürjen. ^o^ ^uc^ wirft \vk eine alte ll^r im '33iebcrmeicrftil,

mit altmobifc^ fteifen Figuren unb !onv>entioncllen Ornamenten, rci^ooll burc^ ba^

Q3eraltete ber ©eftaltung ; aber bie Hauptfrage ift bod) bicfe, ob aud) un^ itinbern

einer ganj anber^ gearteten Seit biefe e^rmürbige 6piclul;r noct) ^u fagcn oermag,

maß e^ an ber Stunbe ift!

9\ic^arb 9D^. 9}Je^cr.

<5d)äfcr^ ®eutfd)e @cfd)id)tc.

'S)eutfc^e ö>efd)id)te. Q?on ©ietrid) Sd)äfer. 3tt>ci 'Sänbe. 3ena, ©uftao

5ifd)er. 1910.

®cr berül)mte £e()rer ber mittelalterlid)en @efct)icfete an ber 93erliner llniöerfität,

ber uns üor ein paar 3al)ren gciflooUc '^etrad)tungen ^ur Qöcltgefd)ict)te fcl)entte,

bietet nun bem ©cutfcben Q3olfe eine ,iir)eibänbige „^eutfdje ©efd)ict)te", in ber

er ol;nc 3iycifel ta^ '^ßefentlic^c feiner ^.'eben^arbcit sufammengefaf^t l)at. ©runb-

fä^lid) erftrebt 'T^ietric^ ©cl)äfer 5n)eierlei. C^inmal null er benen, „tuelcbe fid) über

'S)afein6bebingungen unb Lebensaufgaben bee beftelpenben <5)culfd)cn 9\eid)cS tlar

werben wollen, nict)t auf örunb allgemeiner 5\\tlturerwägungen ober mit ber v>or=

gefaxten 9}ieinung eineS naturnotwenbigen (JntmidhingsSücrlaufS, fonbcrn buvd)

Vermitteln näljeren 'i^erftänbniffeS für bie "Slrt beS ©eworbenen unb bic Q>orau?--

fet5ungcn feinet Weiteren '53cf(el)enS bie gcfd)icbtlid)e i^lnterlagc liefern." "Sllfo furj

gefagt : feine aügcmeinen 9\cbcnSarten , feine geljcimnisooUcn ^Inbeutungen , .feine

arbeiten mit unfafjbaren 9}täcbten, fonbern reale "^atfadjen, Darlegung beS Wirf=

lieben £ad)oert)altS. '?amit l)ängt t)ai< Sweite ^ufammen: Sd)äfer ift ein ©egner
bcr 93ctrad)tung , bie ta^ eigentlicl)e '2i3efcn bcr ©efcl;idite in ber fogcnanntcn

Äulturgefct)icf)te unb in wirtfdjaffs- unb fo^ialpolitifd^en fingen fud)t. „®ic

©cfd)icbte ift fein 5tampf imi bcn 'Jutterplalj unb ber Qtciat fein (Jrjcugni^ bcr
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©efcHfcftaft. ©efell|'d)aftlid)c ©licbcrung ^at ficb [oicInicf)r] erft enfuncfclf auf bcm

^^obcn bc^ Staaten, unb ^Birtfciiaftefragcu l)abcn feine (Jrnmnrflung ipoI)I becin--

fluffen, feiten aber bcbervfcben !önnen. '2lucb hcwtc, in ber 3eit böc^ft cntmicfelfcn

QBirtfcbaft^Iebcng, finb n.nrtfci)aftlid)c Grforberniffc feinceircgs immer in erfter i^inic

ma§gebenb für ta§ ^^ert)alten ber Q3öl!cr; in fruberen 3abrbunberten »raren fic

es nocb mcit ipeniger." '3)a6 QBefenfliebe ber ©efcbicbtc ift alfo ftaatlicbe dnU
micflung, unb bamit fommt auch bae perfönlid}c Clement, ba? Äclbentum, in

ber ©cfd)icbte 5U feiner ©eltung. C? brandet nid)t lange gcfagt ju tt)crben, tafi

^5d)äfer bamit gegen ^2luffaffungen ber (V)efd)id^tc fämpft, bie bc^^e oon angefebencii

Äiftorifern line i^ampred)t unb r>on ganzen Parteien — ber 6o5ialbemofratic —
ocrtreten lucrben. 'S>ir freuen un^ feiner frifd}cn unb entfd)iebencn SteUung--

nal)me, unb faft jebe^ QBort ber Einleitung ift un? aui bem Äcr^en gefcbrieben.

95>ie ftramm £d)äfer bcn überragenben Einfluß grof?er xOuinner 5ur (Geltung bringt,

mag man au^ Seite 26 crfcben, tpo er fagt: „"S^er perfönlid)fte Ciinfluf? ber bciben

9\ömer (liäfar unb ^iberiu^ ift beftimmenb gen?orben für bic ©efcbid)te einer

Qöelf," ©enn, meint £d)äfer, (iäfar i)at bie Cfroberung ©allien^ gan,^ au^ eigenem

'Slntricb unternommen unb bamit im ^r^eften (furopa^ bie Äerrfd)aft bem roma--

nifd)en Qjtolfstum gefiebert; 5:ibcriu^ I)at umgcfebrt auf bie iVortfeßung be^ 5\ampfe^

gegen bie ©ermanen t)er5id)tct unb bamit bie 'Jortbaucr ber beutfd)en 9cationalität

gctoäbrleiftet, tt)eld)e ben bamaligen Ä'räftcn be^ römifd)cn 9\cid)^ bei il)rer 3u-

fammenbangstofigfeit auf bie 0aucr nicbt miberftanben \)äUc. ?Dvan mag tta^

^mcitc ^cifpiel (^iberiusi für febr ocrfeblt l)altcn, iric unr bie? tun, meil au^ t^n

Quellen fid) bcutlid) ergibt, "Da^i ?\om mit a&)t Ccgioncn, einem drittel feiner

ganzen Äceresmacbt, bic ©ermanen tatfäd)lid) nicbt niebcrj^pingcn fonnte, unb eine

gröf5erc 5ruppcnmad)t u^ol)l »orübergebcnb, unc im 3a^re 15 i\ Ct)r., auf einem

Äricgsfcbauplat? ju vereinigen oermocbtc, nid)t aber auf bie <3)auer; audi macbcn

unferc Quellen erfid)tlid), baf; eben ber ©egenfat^ gegen 9\om ber 3ufammen=

i)ang«lofigfcit ber <S>eutfcben fräffig entgegengearbeitet \)at. 3m ©runbfat? aber i}at

£diäfer red)t, unb haß erftc ^^cifpicl ((iäfar) mag man gelten laffen.

®ic ©in,^ell)citen bc^ '53ud^e^ geben oft ^^Inla^ 5U fritil"d)cn ©iniüänben. 60
fnapp aud) bie T'arfteüung ift, fo foüte bod) bei ©rcigniffcn erftcn ?\ang^ er--

fennbar fein, mic \)cutc bic ^orfcbung i^u it)nen ]Ul)t; bei ber -^eutoburger \^d:)lad)t

aber fc^It 1 24 icbc^ ^ort über t)aß ^"Cic unb baß ^^o, unb loenn I 54 "Sllaricb«

^ob am ^ufento ent)äl)nt tt)irb, fo foÜte furj gefagt fein, waß oon ber nun einmal

fo allbefanntcn ©rsöblung feiner ^eftattung im r5^luH ^u l)alten ift — loir ne()men

bic ©cfd)id)tlid)feit ber ©r3äl)lung an, obtt>o^l fic erft ctma 140 Sa^rc fpäfer oon

3orbane6 bericbtet ift; benn cg ift nicbt recbt faßbar, mic fo etrvaß ol)nc allen

h)irflid)en Äintergrunb erfunben fein foUte. ^hid) pfpd)ologifcb ift ber Q5organg

fel)r gut oermittelt: e^ liegt \)\ct ein vrtücf alter '^olt^überlieferung oor. 1. 46 bebt

6ct)äfer mit ^xecbt l)eroor, ta^ baß cigentlicbe Tieutfdilanb 5Unfd)cn 9\l)ein unb

Elbe oon ber Q3ölfermanberung toenig berübrt loorben ift; er gebraud)t aber eine

ganj fcbiefe unb übcrbic^ unberfprucbi^oollc TC^cnbung, menn er fagt, aud) nid)t

eine "^ölfcrfcbaft, loebcr eine gcrmanifd)e nod) eine anbcre, b^be auf ibrer ^t>anbc-

rung biefe^ £anb betreten ; unb bocb gibt er l 52 an , baf? ^^anbalen , Allanen,

toueoen unb ^urgunber, bic ja url'prünglicb öftlid) ber (Slbc an ber Qftfcc

mobnten, 406 über ben ?\ b e i n in ©allien einbracbcn, alfo notmenbig jene ^anbe

burcb=>cgen i)aben muffen; aucb bie Aunnen finb 151 burd) Tieutfcblanb nad>

Orleans marfcbiert, ha 3cppclin nod) nidjt eriftierte. Sebr oielei^ in bem ^ucb
ift aber mcifterf)aft, fo bic Cfntrollung bc§ ^roblem^, mie 5\arl ber ©ro§c baß

5?aifcrtum erneuerte, bic 5d)ilberung ber ^olitif '^riebricb ^^arbaroffa? , bic

70ürbigung 'J^riebricbs bcß ©rof^en, ba^ oortrcfflidie SdUufjmort, bas unferc 5\raft

unb bic ©efabren, oon benen loir umbrobt finb, umfid)tig unb mannl)aft belcud)tct,

•2lüc^ in allem ein l£^ivt beffen unfer "i^olt fid) oon Äerj^en freuen barf.

©. ©gelbaaf.



316 ©eutfdjc 9\unt)fd)au.

;U. Erinnerungen alter unb neuer 3eif.

Q3on (!>n-af (vctbred)t 0ürcfl)eim.
^^iertc •Qluflaöe. -?icue "^luegabe in einem
^ant). etuttgart, 3- ^- ^TiCt)ln: 1910.

@raf ©üvctljcimß "^Oicmoircn bewürfen
feiner Snipfe^lunc? nui)x, fd)on bei it)rem

elften ^rfd)einen i)cit tonrab ^evöinanb
5?ici)er fie in öiefcr 3eitfd)rift (©esemberl^eff
1887, £. 4ö8 ff.i cingct)cnb iieiuürbigt, «nb
fie finb fcitbcm im bcftcn Ginne bes QiÖorfeß

populär cjcmorbcn unb geblieben. 6ie
lüerben es aud) ferner bleiben, benn fie finb

ein gefunbcei, liebensunirbigce 5)cnfmal
beffen, wa^ männlid)e 5;atlraft unb ioal;re

5\ultur sn leiften vermögen. ^i)v 'ikTfaffer

bat Piersig '^a\)vc t)inburd) bem frön3Öfifd)en

\3taat treue, Por5üglid)e ©ienfte geleiftet

(i'r fal) tias '53ürgerti5nigtum unb trat mit
9tapoleon fd)on UHlt)rcnb feiner ©cfangcn-
fd)aft ,^u Äam in perfönlid)e '^^esiel)ungen,

bie unter bem Ä^aiferreid) aufred)t evf)alten

würben. (Jr tuar franäöfifd)er T^räfett unb
^orftanb beß '3:elegrap()enamfeß unb t)at

alö fold)er ?iorbafrifa ipie luenige tennen
gelernt. 3nt blutroten 5d)einc ber ^^ranb-
factel be0 Strieges, ber il)m ben Sot)n
foftete, l)at er fid) offen unb el)rlid), loic er

alleö tat, ,^u 'Deutfd)lanb befannt, baö nie

aufget)ört l^atte, il)m bie Ouellen feiner

^ilbung ju erfd)lieBen. 9?cit ben (i"lfäffer

unb franjöfifd^en 93erl)ältniffen pertrauf,

bat er mit 'Freimut ^u '^aris wie fpäter ju
Berlin feine politifd)en -^lnfd)auungen per--

trcten unb mit ber gereiften Q;ßei0t)eit be^
•iSllterg gefd)ilbert, wag er erlebte, (i's war
ein glürtlid)cr ©ebanfe, biefe 9}?emoiren in

einem Q^anbe ju pereinigen unb baburd)
einem weiten üeferlreis äugänglid) ^u mad)en.
öie Perbienen, ein 'i^oltßbud) ju werben.
(Sine beffcre '^rebigt gibt ee nid)t, als ein fo
eble«, tapferes, mit ber beimatlid^cn öd)olle
pertrautes i^eben. — 3n ber näd)ften "-^luflage

werben einige 'Jeljler im ^eyt su forrigicrcn

fein. 6. 367 ift es finnftörenb, baf^ ber berül)mte
©ean pon Tßeftnainfter , '2lrt()ur Stanlep,
unb ,swar wieberl^olt, als „'^eid)tüater"

ber .^v'önigin l^iftoria auftritt. i2ie l^attc

leinen, felbftperftänblid), unö ber fd)armante
^ean war überbics i.'atitubinavier. Cfbenfo
6. 275, 276 wiitt bie (il)aralteriftit i^orb

13rougt)amß als „eistalten ^^riten unb ge-

leierten -^Ibpotaten unb ?}iinifter" et)erfomifd).

(fr war ber größte 0\ebner feiner 3eit unb
einer ber leibenfd)aftlid)ften OJienfdeen, bie

fid) mit T^olitif befaßten.
Xy. '^ilgerfol)rtcn in Stallen. Q3on Olga

0. O^erftfelbt — (vrnft Steinmann.
l'eipjig, S\Uinri)arbt & ^iermann. 1910.

3n biefcm Q3ud)e ftet)cn ^tpei ??ienfd)en
por uns, bie bem l'anb 3talien unb feiner

5\unft bie (^Hut ibrer ganjen Seele geweil^t

baben, benen es .^um jweiten nein, jum
wal^ren ^^aterlanb geworben. 3l)ni galt bie

ftrenge -^Irbeit ibres l'cbens, bie allen i^eid)t-

fuui weit Perbannte, ©em 9}canne ift es

'i^eruf, unb ber ^rau würbe es £eibenfd;aft.
Aier rcid)ten fie fic^ bie ibänbe. Seltenes

(v)lürt einer fold)en (Sefäl^rfin. «Sas Sd)icffal
t)at fie Pon feiner Seite geriffen. QBunberfam
ilingt eine '•2lt)nung frütjer Q^ollenbung bur^
ii)t ganjes Sd)anen, brilcft i()m ben Stempel
einer ernften Q5Öet)mut auf. 3e tiefer ber
'Jßeg beö 9'iad)benfens unb ber '5orfd)ung
fie in perfloffene 5;age fül)rfe, um fo ffärfer

wud)2! bas ®efüt)l bes (i"nblic^en.

Unb mir war, als fliege l'eid) um 2eid)e

^cierlid) aus bunllem $otenrcid)e.

"^luf mid) beutenb, t)örtc id) fie fagen:
Siel), aud) bu wirft unfer Sd)i(ffal tragen

!

9^ur in 9\om, bem Äerrfd)evii^ ert)abener

(frinnerungen , fonnte eine fold)e 'Jrau
atmen, unb an ber ^pramibe beö Qieftius

bettete fie ber Sob. - 9^id)ts in biefem
•^Bu^e ift leid)feö ®efd)ent, alle^ erfämpfter
*33efit5. Unb auf biefem feften 'Soben ftcljenb

burften beibe mit ben großen (Sciftern einer

großen 3eit reben. l^oUes '2lufget)en in

beren (Sebanten unb QBoUen unb fd)öne,

banfbare Q3eret)rung fprid)t mit lebt)aften

3ügen auö jebem "^Blatt So wa(^fen aus
ftaubigen 93canuffripten lebenbige unb waljre
Q3ilber empor, mit feinfter H^unft ber tVeber

ge3eid)net. C^ine (Stabe für ernfte 93tcnfd)en,

bie mit it)resglei(^en Umgang t)alten wollen,
(vin in allem fein abgewogener äußerer
9\al)men permcf)rt bie ^reube an bem .^öft-

lid)en bes 3nl)alts.

y. ^btat)am ©eigcr» l'eben unb i.'ebens-

wert 1^on i?ubwig (Seiger u a. 9}Zit

einem 'Silbnis. I^erlin, (öeorg 9\cimer.

1910.

3n pornebmer '2lusftattuug , wie feiten

bie Q3iograpbie eines beutfd)en (^?elet)rten

erfdieint, liegt l)iev bie Sd)ilberung eines

bebeutenben ^Jianncs Por. "i^cr Sol)n Sl u b -

wig (öeiger er^äblt fd)lid)t unb ftreng nad)

ben Quellen bie ^^iograpl)ie. (i'r l)at feiner

neuen '5>arfteUung eine Por oierunbbreißig

3abren burd) ihn felbft peröffentlid)tc Q3iief-

fammlung jugrunbe gelegt, ,^u bem neuen
'Sudje aber bie -Elften Pieler "-^Irdjipe erft-

malig benutjt- Q:C^efcntlid) neu finb ,v
'23.

mertioürbige C:>>utad)ten ber 9?iarburger

l>rofcffoien, bie bem pierunb,^u>ansig)äbrigen

(^HHcl)rtcn, ber fid) um_bcn Potior bewirbt,

feine t)erPorragenbe wilienfd)aftlid)e 5^üd)tig-

teit bezeugen; ferner bie sJlttenftücfe über bie

Ä'ämpfe in Q3reslau 183844, wo ©eiger bie

t)cutc fd)iper begreiflid)en "-^IngriTTe ber

Ortl)oboj;ie ju beftel)en l)atte, ber Ortl)oboi-ie,

bie an feiner ''2lnwcnbung ber beutfd)en

Sprad)c, an feinem Ornate, an ben fleinften

Oveformen, bie er im C'iottesbienft einju-

fübren fud)te, -^Inftoß nahm unb burd) ftets

neue l>etitionen bei bev Staatsregierung
bem 'Prebiger taii L'eben fd)wer mad)te.

Äulturl)iftorifd) außerorbentlid) wid)tig finb

bie "^Iftenftücte über ben fogenanntcn d)rift-

lid)en 5alar S. 86 ff , _Pon allgemcinftem,

aud) politifcl)em 3"tereiie für bie 3eit ber
Oxeaftion bie Q3erleibung bes Titels eines

ijanbrajbbiners an ©eigers (skgner 3:iftin

S. 'tU IT. '^lud) für bie folgcnbcn ^erioben
finb wid)tige unb unbetännfe literarifd)e
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Ouetlen benutzt, für einen -^lufenthalt in

^>ariö bie 9\cifcbricfe an Die ©attin, 6. 159

big 163, Das ®tücfn>unfd)fdneiben an bie

ilniüerfität 3ena S. 164 ff. , ber ^^rief an
feinen \2o{)n, ba biefer ha^B t()eolociifd)e

3tubinm ücrließ, 3. 177—181, ber pcUtifd)

lüic^tiiie^^^ncf an ibeinvid) ü. '5:veitfct)tc 1866

ö. 194 tT- u"b ber für bie Ä'riegöjat)re 1870

für tas ^^er(}ältni6 ber beutfdien nnb
fransöfifd)cn 3uben bebeutunciöüoUe ^rief
an 0ernburg ö. 112—114. — 3cr cjrö^erc,

tai i.'cbensipcrf bebanbelnbe ^eil beß
^udjes rüt)rf oon 5d)ülern unb ©cfinnuncj»-

cienoffen bce 93crftorbenen ber. ^^luf^er um
Heinere '•ilrbciten ©eigers banbclt eß fid) im
ix)efentlid)cnum5n>eit)erüorragenbeöd)nften,
bie eine: Urfc^rift unb Überfeljungen ber
^ibel in i()rcr 'Slbbängigfeit üon ber inneren
gntnjictlung beö Jubenfum^, Breslau 1857,

unb: Q3orlefungen über bas 3ubentum unb
feine ©efd)id)te, brei ^änbe 1863 65. v2ie

werben namentlid) »on 3- (Slbogen unb
cy. 'Perleö in ibrer großen ^ebeutung aud)

für bie tt)iffenfd)aftlid)e Sätigfeit ber cYolge--

jeit bargcfteüt; bie litcrarbiftorifcben ^[v=

beitcn über 3ef?i'ba ibaleoi, 6. ©abirot
merben oon Ifibogen feinfinnig bebanbelt,

bie grunblegenben ilnterfud)ungen über
3abbu5äer, ^{)arifäer, (gffäer, bie heften
überbauet, über bie unffenfc^aftlic^e ^urd)-
bringung bes ^5:almub nac^ feinen OueUen,
^eftanbtcilen unö 9?id)tungen finben in

3. ^Pojnanßfi einen fet)r funbigen ^e
urfeiler. ?3iit grof^cr l'iebe fd)ilbert@. 5t lein ,

ein treu ergebener 3d)üler, baß reformato--

rifc^e Q:Öirfen beß üereiüigten 9?Jeifterß,

wä^renb ö. 03 o g elft e i n mit '^^orfid)t, nid)t

übne abweic^enber 93ieinung 0\aum ^u geben,

,

bie allgemeine tt)eologifd>e (i'ntunctlung, be=

fonberß bie Stellung ,'^um (Sbriftentum bar--

1

legt, '^lit großer '©elebrfamteit berid)tet I

3- Cöip über bie fprad)roiffenfd)aftlid)en

-^Irbeiten, bie fid) au§er auf 'Oas Aebräifd)e
'

unb '•2lramäifd)c aud) auf ta^ 3i)rifd)e unb
'>^lrabifd)e belogen. 'S)er ©enannte b^^t aud)
ein J)ebräifd)eß unb aramäifd)eß QBort--

»er,^eic^niß beigefteuort unb burd) einen feiner

jüngeren vyi'ei'"be bie uon ©eiger in feinen

fämtlid)en QT^erfen J>ot)anbelten" '53ibelftellen

(Sufammcntragen la^e"- ^"i»e ganj vortreff-

liche '23ibliograpt)i'^ oerbantt man ?!)t (Stern.
L^bm i)(it als 0\ebaftor beß ganjen 'Raubes
mit llmfid)t, unb mo eß not tat, mit Cfnt-

fd)ieben|)eit feineß -^Imteß geumltet, ol)ne

ta^ eß it)m bod) gelang, eine volle Ciin^eit

'

t)eräufteUen. 3"beiien, trot) fold)er 'S'iüer-

genjen, bleibt baß ^^ud) bie mürbige 'i.ser-

t)errlid)ung eineß ??canneß, ber alß glänsen-
ber beutfd)er Sd)riftfteller, alß einer ber
mäd)tigften unb einbrucfßüollften Stanjel-

rebner, alß '^egrünber unb alß einer ber
cntfd)iebcnften "l^ertrcter ber Ovcform , alß

vielfeitiger ©elebrter, alß utunfd)rocfener
itrititcr, alß fenntnißreid)er iSorfd)er ber
orientalifd)en l'iteratur unb ber 1l>iffenfd)aft

beß 3iibentumß neue 11>ege mieß unb burd)
bie xRefultate feines 'Renten« unb fyorfd)enß i

grunblcgenb unb maftgebenb gemirft i)at,

,^UHir üiel befämpft, aber in loeit ^öl)erem
©rabe üerel)rt unb gefeiert loorben ift. 0icß
bemieß namentlid) bie_einmütige ^egeifterung
feiner ©laubenßgenoiien bei feinem 6ätulav--
tage, 24. ?3cai 1910, ju meld)em 5:age aud)
bicß feinem ©ebäcbtniß gcu)eit)te ^ud) er-

fd)ien.

;'. ^^cobore Qiiibanct, ®cr halbgeöffnete
©ranoto^fel. 'S^aß ^^ud) ber^iMebe. -^luß

bem ^rooeuisalifc^en oon ^yransißta
Steinii). l'eipäig, Cl"enien-Q3erlag. 1910.

3:t)eoborc Qlubancl (1829-1886), auß
^loignon , mar feines oeid)enß ^ud)bructer

i
unb" liebte ein 93iäbd)en, baß ins Älofter
ging, tiefes tfrlebnis entbanb bie bid)te--

rifd)e "Einlage, bie mäd)tig in it)m fd)lummerte,
unb in bem Ciebcrbud) Lo miiugrano entre-

duberto, „5)er l)albgecitTnete ©ranatapfel"
(1860), ergo^ er bie ganje ©lut unb Julie
feineß ßmpfinbens ; feitbem galt er alß einer

ber ^erüorragenbften 'i)id)ter beß Sübens,
ber Felibres. ^l^on..'5ian5ißta 6teimt) er=

halten mir nun eine Überfctjung, bie otTcnbar
bem Urtext gered)t wirb unb fid) oft ganj
munberüoU lieft, t'ß fei geftattet, nur eine

"Probe nütjuteilen, meld)e alles fagt:

(Steid) einem Äinbc in feligcr Oiut),

to fcf)trang fic im Jan? fid) unö fang baju.
Ißie lief id), xt)v ^Mumen ,yi bringen!
Sie roanöen unn Äran? unr in fröt)lid>em «piet,
Tix^ ben öuftigen L'oden bie Ävone entfiel —
ilnb mein y->evs nnir »oU snni lerfpi'ingen.

So tankte auf ber marmornen Cfftrabe

3m finftcrn riämmerfd)ein Ms fd)bne Äinb.
?\ing^ tönte nur, oertjallenb leis ini T3?inb,

ein '33ogelruf, als ob jur Olub er labe.

Unb mäblid) hält ber «d)laf bie Srbe feft.

Still loirb es in ben Räumen, auf ben 2)iaften.

3m golbnen Sd)immer nod) crftrablt ber iUeft,

I^ann fteigt bie Sonne nieber .^u ben Sdnitten.
3nbeffcn ioarb iici^ l'ieb ber OSrille laut,

3br 3irpi'i> bringt burd) vdvas unb 2)iOor im Aainc.
Der xPionb oom Aimmel ftill bernieberfd)aut,
ibell gtänät bie -?Jad)t in feinem Strablenfd)einc.

;-. Briefe einer ^oiferin. 'SJiatio ^tjerefio
an it)re 5?inber unb 'Jyreunbe» Berlin,
R'arl (Vurtius. 1910.

Sie '•^lußma()l, it)eld)c Dr. Otto ^nacf
aus_bem '5ricfmed)fel 5Diaria 5l)erefia2! ge=

troiren bat, oerbient ^^Inerfennung. (dv l)Cit

alles, maß bie politifd)e 3eite betrifft, mög-
lid)ft ausgefcbieben, meil es ibm barauf an-

fam, bie menfcl)lid)en i:figenfd)aften ber grofjcn

5ürftin red)t beuilic^ bcroortreten ju laffen,

unb bas ift ibm gut gelungen, l&iv bcmerfen
vor allem bie Äei,Uid)feit unb 3nnigfeit,

mit ber ??iaria 5btn"cfia fid) als ©attin
unb ^'^lutter gibt. „3d) bin Cfud) unenblid)

üerpflid)tet für bie -^lufmertfamteit, mir von
(fud) 9iadn-id)t ,^u geben," fd)rcibt fie 1736
an iljren "^M-äutigam Jrans otepban von
Cotbringen; „benn id) mar fd)on in "vJlngft

mie ein armes Aünbdien. ijiebt mid) ein

menig unb cntfd)ulbigt mid), menn id) nid)t

genug anta^ortc; aber es ift 10 Ul)r, unb
ber i«\urier U)artet auf meinen ^^rief. Cebt
mol)l, ??täußl; id) umarme Gud) »on ganzem
iber.^en, fd)ont (Jfud) red)t, lebt mobl, caro
viso. 3d) bin nun sponsia ciilectissima."

3l)rem öobn 3ofcpl) II. üerfid)ert fie 1773,
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l)afj fic feit 33 Satiren — er war 1740 ge--

boven — feinen an&ercn (^icoienftanb 6ev

oüviie fennt als il)n; um fo betrübter ift

fie, ^üft er t>on i()ren -^Infid^ten fo fel)r ab-

weicht, bafj er all^ifebr feine '•2lbneigiuui

gecien t)ie altl)ergcbrcid>ten ©eiuot)nI)citen

unt) iKÖ^» i^ie csan^c ©eiftlicl)feit seiiit, ju

fel)r aU,su freie "2ln[id)ten über '•^luffül^rung

iinb Sittlid)teit 93iit nur ju waljrer

^ropt)eteniiabe fd)reibt fie: „0u beunrut)igft

mid) mit 9\ed)t über 'Steine fd)unerigc ßage
unt) mad)ft mid) gittern für bie Snfunft."
"iUs ibve ^od)ter 9?tarie '•^Intoinettc ©aupt^ine
von 'Ji'öntreid) ivirö, mat)nt fie biefe 1770:

„'3>ie fVrau ift in allem it)rem ©atten Unter-

tan unt) Darf feine Q?efd)äfticiung t)aben als

ibm 3u gefallen unt) feinen Q^iJiÜen ju tun.

®aö einzig \vai)vc ©lücf auf biefer Q:ßelt ift

eine glücflid)e &)c; id) fann bawon fpred)en.

*211Ic^ bcingt öon ber 'Jrau ab, iuenn fie ge»

fällig, fanftmütig unb unterl)altenb ift." ®ie
^od^ter entwicfelt fid) aber nid)t nad) ber
9}tutter 6inn; fie »crliert fid) in öbe Q3er-

gnügungen: fic lieft nid)tö, „ot)mot)l gute

iiettüre ba nötiger ift als eine anberc;" fie

reitet nad) iöcrrenart, „u>aß gefäljrlid) unb
übel ift, loenn man Äinber gur '5ßelt bringen
foll, unb basu bift ©u berufen;" „bereits

fpricl)t man öon ©ir, unb ivirb bie t)ot)e

<3bZcinung ücrliercn, iüeld)e man »on ®ir
get)abt i)at." Q3efonbers oerftimmt es bie

K^aiferin, ba^ 9?^arie 9lntoinette geringe

3uneigung für bie '5)eutfd)en t)at; „ber

'^ranjofe wirb ®id) n)eit t)öl>er fcl)ä^en,

n)enn er bei "S)ir bie beutfd)e ©ebiegenbeit
unb 'Jreimütigfeit finbet. ßd^ämc 'Sid)

nid)t, eine 'S)eutfd)e ju fein!" <5)ie "Serte

finb alle beutfd) mitgeteilt; juiolf Q3ilber

fd)mücfen bas gut ausgeftattetc 'Sud).

iii.. SDiein liebet 'Söien. Q3on2co GmoUe.
QSien, ©raefer & (io.

®as tleine, mit l)übfd)en SUuftvationen
»erfc^enc '23ud) l)at in ber 9\ocftafcl)e bcß
^ouriften "^la^, bem es, auf bem Qßeg in

bte öfterreid)ifd)e 9?ietropole, einfad) unb
anfprud)6los bie alten i.'egenben unb ©c-
fd)ic^ten crääl)lt, bie il)m bie Q.^ergangenl)eit

tebenbig mad)en. (Jr )oirb nid/t bereuen,

unter feinem (Sinbrucf fid) bem Sauber ber

fröblid)en il'aiferftabt (jingugeben.

/j/. '20iuftf unb ö^cr am branbenburgifctijen

^of. 93on ö a n s 6 a d) S. 'Serlm, Julius
'»arb. 1910.

'5ad)leute merben ben oorliegenben^^anb
mit 9iul5en unb "Beifall jur .sVanb nct^mcn.

5ür lüeitere 5\'reifc ift bicfe Qlrbeit ein Bei-
trag gur S\'ulturgcfd)id)tc ber Seit. Q3on
"Jremben cingcfül^rt unb werforgt, entwicfelte

fid) am ^ranbenburgcr Äof eine fur.^e

'33lüteäeit für 9}^ufif unb Oper unter ber
tunftfinnigcn 5\urfürftin öopbie libarlotte,

ber^reunbin von i^eibnij unb crften Königin
von "Pieuf^en. „Des contes de f^rand nicre"

fieilid) nannte il)r Cfnfel "ivriebrid) ber ©ro^c
einen Operntert, ben fie verfaßt l)aben foll,

unb für ben t'eibnij anberfeits ycrantn)oit=
lid) gemad)t unrb. ©leid)uiel nioljer er tam,

einntal unb lange nid)t loieber warb ben
9?cufen 5u Q3erlin im "Einfang bes 18. ^at)v-

t)unberts eine fangesfrol)e (Spanne Seit be-

fct)ieben, bie mit bem frühen ^ob ber aus-
ge,^eid)neten 'i^ürftin austtang.
ßk. Les Jardins de l'Histoire. Par Emile
Gebhardt. Paris, Bloud & Cie. 1910.

^Scr tjerftorbene (S. ©eblparbt, 93Jitglieb

ber fran5öfifd)en '•^Ifabemic, i)at nod) felbft

ben ctmas eigentümlid) flingenben "Sitel gc=

iüäl)lt, unter iueld)em bie il'ritifen, bie er

für baei 3o»vnal „Le Temps" gefd)riebcn,

äu einem Q3anb vereinigt loorben finb.

^Inbere follen folgen, ©eb^arbt, ber befannte

Ikrfaffer bes mit 9\ed)t gcpriefenen Q:\Jerfes

,,LMtalie mystique", ift ein glänäenber ötilift,

beffen Q3orliebe ber italienifc^en Oxcnaiffance

galt, ^ie Gtubien über biefen Seitraum
verraten aud) biesmat ben5tenner unb feinen

'33eobaci^ter. ®as übrige beanfprud)t feinen

felbftänbigen T:ßert gs ift mit '2lnfd)lu^ an
Me 'Wirbelten von '5Mcl)l über ^Spjans, von
©. ^errero über 0\om ufw. entftanben unb
empfiehlt fid) burd) ben 9\ei3 beö ^^ortrags
unb bie ®cmanbtt)eit ber 'Jorm.

y. 5rattäöfif(^c '^crfaffungögefc^ij^tc von
ber 93citte hco neunten 3at)rl)unbertß bis

äur 9\eüolution 93on Dr. 9\obert
Äoltjmann, ';Profeffor an ber £tni-

verfität 0tra^burg. 93^ünd)en unb 93erlin,

9v. Olbenbourg. 1910.

©iefeö QBerf bilbet einen "Seit beö öanb-
bud)es ber mittelalterlichen unb neueren ©e-
fct)id)te, tveld)ee! bie 'Jteiburger '^rofejforen

©eorg v. Q3cloiv unb Q^riebrid) 9Dicinccfe

herausgegeben. So ift ftit mel)r als einem
balben 3at)rl)unbert bie crfte allgemeine

fran5Öfifd)e Q3erfaffungsgefd)id)te in beutfd)er

6prad)e, wie ber Q3erTaifer „weniger aus
frcubigem 6tols als einer gewiffen 'Se--

flomm'enl)cit" fagt. ©ewi^ war bie '•Jlrbeit

groß unb fd)Wer, unb fd)on ein '33licf in bie

^ülle ber benuljten l'iteratur, bie fel)r um-
fid)tig unb vollftänbig mitgeteilt wirb, fann

bas fofort let)rcn. '•^In 93teinungöverfcl)icben--

l)eiten über viele ein,5telne "fragen wirb es

nicl)t fet)len; tci^ er bie üblid)e si^ermengung

lcl)nsfürftlid)er unb fcigneurialer (Sin-

rid)tungen für falfd) l)ält, l)ebt ber Q?er-

faffer im Q>orwort mit 9kd)brucE bervor.

3m ganjen aber t)aben wir eö mit einer

fel)r 'tüchtigen unb banfenöwerten Ceiftung

5U tun; namentlid) auch bcsl)alb banfens-

wcrt, weil ber ungeheure ötoff mit v5id)er--

l)eit bet)errfcbt unb in überfid)tlid)e 'Verlo-

ben — i?el)nöwefen, wacl)fenDe ixönigö-

mad)t (1180-1437) unb abfohltet 5\önigtiim

(1437 1789) -- unb cbenfo überfid)tlicf>e

Wapitel (Stijnig, Q3eamte, 9\ed)t unb ©erict)t,

^inan,\en, y-)eer unb ^-lotte, totäbte, Äiid)en)

eingeteilt ift. 'Der ©ruubgebanfeöolfjmdnns
ift,' baf} von 5\'arl bem ©roßen bis ^u

l'ubwig XVI., vom 9.")iaifelb bis ^n ben
©encrälftänbcn von 1789, vom fränfifd)en

,V')ofgerid)t biS ,^u ben Parlamenten, von
ben Missi dominici bis gu ben 3ntenbantcn
bes 17. unb 18.3obfl)unbertS eine sufammen-
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i)ängenbc SnfiDidtung f^infübrf. Q5>ir .yvcifcln

nid)t, ba§ baei Qßert viele aufmevffame unt)

bantbare Cefcr finbcn unt), vicl)tici benutzt,

für Die grfenntniß ber fran.^öfifd^en ötaaf^-
entiüirflung reicbc '^rud)t tracicn wivö.
y. ®ic ruffifd^e "Scrfaffung. 93on Dr.

21 n 1 u "p a l m c. 'ixn-lin, ©icfrid) 9\eimer
((iTnft Q3ot)fen). 1910.

Über bie ftaaf0red)tlid)eu Q3er()äUmffe
Oxu^lanbö befiijen wir in 'i)eutfd)lant) baß
an fid) trefflid)c, aber, lücil fd)on 18S9
erfc^ienen, natürlid) jetjt fd)on »eraltete

QBcrJ t>on (Sngelmann („'^ai '^ta<\tixi:d)t

bes S^aifertuniö 9\ufttanb"). ^ie '•^^Irbciten

ruf[ifdi)er i5taat3red)t0lel)rer finb, foiueit fie

nid)t ins ®eut[d)e übertragen iporbcn, luaö
famn ü ortommt, für ®eutfd)e fo gut wie
nid)t üorbanben. (i-ß ift besbalb mit tyreuben
äu begrüben, tia'^ ein in Berlin für ruffifd)e

i?itcratur angcfteüter ©elebrter, Dr. ^-^Inton

'^alme, feiner £eftorarbeit \>x<i Seit ab-
gerungen {)at, eine auf fuapp 230 ^Seiten

äufammengebrängte 'i)arfteUung ber ruffifd)en

Qserfqffung ,su entiperfen, toobei ivir aud)
eine Überfielt über bie ganje ruffifd)e (j?nt--

wictlungßgefd)id)te erbalten. <3)aß C^>efamt-

urteil bcö Q3erfafferö ber tlaren unb tüd)tigen
j

"Jlrbeif gebt babin, t>a^ bie ruffifc^e 'iter-
j

faffung jwar bn- prcu§ifd>en nalje üenuanbt i

ift, aber bie monard)ifd)en 'Dved)te auf 5toften

ber 9\ed)tc ber '^olfßvertretung febi" »iel
i

tueiter bemi^t, unb alfo wie bie iapanifd)e
ju bem am meiften red)ti^ ftel)enben '^cr-

faffungßtvpus gebiJrt. ©leid)u>obl ftel^t ber
tonftitutionelle Cil)arafter ber ruffifd^en Q3er-

faffung stoeifelloß feft, unb eß liegt eine
j

llnaufrid)tigfeit bann, luenn in ben iörunb-
j

gefe()en, wie im amtlid)en 6prad)gebraud)
[

ber 9\egierung, bie ^^orte Verfall ung unb
|

Parlament ängftlid) »ermieben finb unb ber
9cad)brucf auf ben, feit 1905 bod) innerlid)

umgeftalteten, "i^egriff ber „öelbftberrfd^aft"
gelegt wirb.
y. Tiie broad stone of Empire. By Sir
Charles Bruce, G. C. M. Q. London,
Macmillan & Co. 1910.

<S)er ^serfaffer biefeß, äwei ftatttid)e

"Sänbe umfaffenben QBerfeß war früber
ötatt()alter t)on_9}kuritiuß unb befitjt fomit
eigene 5lenntnil|e »on briti d)cn S\'olonien

unb britifd)er itolonialuerwaliung. (i'r be-

()anbelt bie ilronfolonien, ibre y>ilfßiiuellen,

il)re 9\egierung burd) titattbaltcr unb lofale

'33et)jjrb-n, öefetj, '^Ubeit, Ouiffe, ll>obl--

fal)rt, (f r,^iet)ung, 9\eligion, '•^Uterbau, "^ürft-

wirtf4)aft, ibanbol, "^inaniSen, "^HH-febv-?-

anftalten, 9Jetrologie, Steuern, ^u-rtei-

bigungßmaBregeln,enblid) bieixrone alß (vilieb

beß 9^eid)eß. 'S)er leitenbe (Jx^fid)t«Spuntt

aber ift ber, iia^ ber breite ©runbftein bee
9veid>eß, ber (Xl)renbreitftein, ber uner-
fd)ütterlid) feft ftebt, ber ©runbfa^ fein
mu^, tia'^i aüe 9}ienfd)en »or ©ott gleid)
finb unb bürgerlid)e 'Jreitjeit in allen il'ron-

folonien gelten muft; bann wirb X>a\i Oveid)
auf einem feften Unterbau rut)en. '5)aß

britifd)e 9\eid; beftebt aus! bem vereinten
S\^i)nigreid), baß 120 000 englifd)e Ouabrat-
meilen umfaßt, auß ben^ 5\^lonien mit
toelbftregierung ober fog. ®ominionß mit
7 500 000 0931, ben 5\'ronfolonien mit
1 860000 Q90c. unb 3nbien mit 1 800000 Q93t.
'Sie 93olfß,yffern betrugen 44 93iillionen,

18, 40 unb 300 9JiiUionen. ?:)ian fiebt, auf
einen wie großen 5eil beß 9und)eß 'Öruce
feine törunbfätje angewanbt wiffen will.

<S)aß beigegebene '33ilbniß .^ngt einen Sol-
baten von boi)cm 1^CNud)ß, energifd)em unb
wol)lwollenbem (§efid)tßaußbrurf unb einer
orbenbcfäten "Bruft

;'. Behind the scenes in Peking. By Mary
Hooker. London, John Murray. IQIO.

iSine 5:eilnel)merin an ber "Belagerung
ber (öefanbtfd)aften in T^efing von 3uni biß
'^luguft 1900 erääf)lt t)ier, \x>ciii fie erlebt l;at,

auf ©runb von "Briefen unb 3:agebüd>ern
in einfad)er, fd)lid)ter, aber um fo an-
,yebenberer Qßeife. (i'ine '•Jln^abl von 'Slb-

bilbungen unb ein 9^omenregifter erl)ö^en
'ba^ 3ntercffe unb bie ^raud)barteit beß
'23ud)eß. ®aß eß bie 9J?al)c beß d)incfifd)en
^^olfeö mit tim 'Borern t;ielt unb ber
2ofung folgte: „3:ob ünb 'Bernid)tung ben
•Jrcmben unb allen il^ren QBerfen,' unb
loyale Hnterftü^ung ber großen 5:fd)ing=

©ijnaftie!" wirb auß 93kri) ibooterö "Berid^t
red>t har, ebenfo bie "Berräterci ber d)inefi=

fd)en Q3ebörben. iberrn v. Stettelerß gr-
morbung am 20. 3uni warb für bie anberen
©efanbten baß 9}Jittel sur 9xettung; wäbrenb
fie voriger in ber 93?el)r,^al)l geneigt gewefen
waren, fid) von taiferlid) d)inefifd)eti Gruppen
,sur il'üfte geleiten ,^u lauen, waren ibnen
je()t bie -klugen fuid)tbar geöffnet, unb fie

fal)en, t>a^^ fie immer nod) beifer taten, in

T>eting ju bleiben unb auf Äilfc su warten.
Sie fam lange nid)t, unb man glaubt eßi

gern, tta^, alß enblid) bie "Berbün beten an--

rüctten, 3öpa»er unb öitl)ß voran, ber $:on
il)rer Äanonen in ben Obren ber Äart.
bebrängten „wie eine uumbervolle 9!)iufif"

flang, unb man verftebt eß, "ita]^ eine blonbe
(i'ugianberin, ganj übernommen von ber
erfel)nten 9vettung, bem erften beften Sifl)

um ben braunen Äalß fiel, „obne an it)re

Sl'afte äu beuten", ,sur großen Q.\Hblüffung
beß Äriegerß!
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QJon Oicuigfelfcn , Jrctrf)c bcr 0?ebaftlon biö

sunt 15 3anuar jugegangen fint>, t)erjeict)nen iPtr,

näöereö eingeben nacl)^aum unöSelcgen--
beif unö oorbebaltenb:
•Sctg. — 3)er .5cefaU. TJon TSengt ^erg. <23onn,

-Gilbert -Jlbn. 1910.

^iefe. - ©eutfcfte s.'iferafurgefcf)ic()fe "Bon ?llfrel)

^iefe. dritter ^anb- ^öon Aebbel bis sur ©egen--
roarf . 9)Iit 50 T3ilbnifTen. Cirfte bis britfe "Jluflage.

?:Jüncf)en, 6 ib. ^ect. 1911.

"Sobc. - etunbcn mit (Soet^e- Äcrausgeber:
Dr. ^Nilbelm ^^obe. 7. T3anb 2. ibeft. «Berlin,

e. 5. -rnjittler & So^n. O- 3-
"Braun. — <Der Scbaiten beö Jobeö. Q3on 'Selif
^raun. "Sertin, £. 5cbottlaenbcr. 1910.

(So^n. — fingen unb Ißanbern. (Sebic{)te »on 3iüt)
eol)n. l'eip.^ig, <^. Q3olger 1910

Decaen. — jVlemoires et journaux du General Decaen.
Publies avec introduction, notes et cartes par Ernest
Picard et Victor Paulier. Tome second : 1800—1803.
Armee du Rhin. Bonaparte et Decaen. Depart
pour l'Inde Paris, Plon-Nourrit et Cie. 1911.

©ctcbbo. - "yis: an bie ©renje. 9\onian oon ©raäia
©elcbba. ?JUtnct)en, ©iibbeutfcbe 9)ionats£)efte
@. m. b. ib 1910.

®eutfct)eö ^ei^nac^tdbuct). 2. ^anb: lSrääl)lungen
unb 9JIärcl)en. SufonimengefteUt oon ?)lm^ ^Jecfe-

a)Ut 3eicl)nungen »on ?\ic{)arb ®rimm--£ai^Knberg.
iberauegegeben »on ber i'iterariid)en ^Bereinigung
beö 'Berliner eet)reroerein^. "Berlin, ^uc^werlag
ber ..Äilfe". O. 3.

©tct^cr. — teopolb tjon 9\anfc alö ^oUfifer.
ibiftorifcI)--pf»d)ologifcl)e ©fubie über ba^"33er{)ältni0
be0 reinen ibiftoriferö jur prattifd)en «^Jolitif. Q3on
Otto ®iefl)er. Ceipjig, ©uncfer & ibumblot 1911.

©onnerberg. — T^arabora. <33erfe eineö ®efa--
benten QSon Sbit I^onnefberg. Berlin, S- 6d)ott--
laenbcr. C 3.

gfrticlbacb. — SOJaria 9\er. Vornan »on iöan*
efd)clbad). (iötn, Gilbert -Jlbn. O. 3

Faber. — Alt-Japan. Skizzen und Geschichten. Von
Hermann Faber. Leipzig, Xenien-Verlag. O. J.

J?auft. — Ciebeöfreunbfdiaff. S:agebud)blätter unb
©ebid)te. <23on SDZargarete ^auft. iJeipäig.'ö- QJolger.
1910.

Jylasfamp. — *5eele, bie bu unergrünbUd) Äleinobicn
ber beutfcben a\)rxt- herausgegeben »on S^nftopt)
;v(asfamp. ?3iünd)cn, Jof. Äijfcl- 1910.

Jfrieblaenbcr. ;?riebrid) -?iiet5fcl)e. Sine inteUef-
tuale ^iograp^ie. Q3on Dr. 6. ^rieblaenber.
S?eip5ig, © 3- ©öfrf)en. 1911.

Fnlci. Die Eihik des Positivismus in Italien. Von
Fr. P. Fulci. Autorisierte Übersetzung von N. C.
Wolff. Stuttgart, J. G. Cotta Nachfolger. 1911.

5ür meittcn ?lrst. QSon einem Original. Ceipjig,
H. 'Böiger 1910.

©amper. — ^ie ^örü^fe (Suropaö. 3tt>eitcr 5cil. —
'2ßanberfrf)ri(t. ©ebicftte. Q3on ©ufta» ©amper.
ed)feubii3, Iß. ediäfer. 1910.

(iraf. -- Richard Wagner im Fliegenden Holländer .

Ein Beitrag zur Psychologie künstlerischen Schaffens.
Von Dr. Max Graf. Neuntes Heft der Schriften
zur angewandten Seelenkunde. Leipzig und Wien,
Franz Deuticke. 1911.

©riaparÄcrö '338cr(c. 3m Sluftragc bcr 9\eid)öl)aupt--
unb ?\ei'ibens)"tabt IQxen berausgegeben oon -ilugaft
6auer. Crfter 'Banb: ©ie ^Jlbnfrau. Sappbo.
Ißien unb l'eipvg, ©er lad) \ Ißiebling inid)t
©erbarb >v- ;yriebling f 9tr .?, 6 469). 1909.

0. öanbcUSKajjctti. — 3"iPfrotori. ^ünf Äaifer-
lieber »on ^nrica »on ibanbel :5?aääetti 9DIif fünf
TSilbniiien in Äunftbrucf. ivempten unb aKündjen.
3of. Äbfelfd)e 'Budjbanblung. O. 3-

Heint'-Kalender für das Jahr l'Jll. Herausgegeben
von Eugen Korn. Leipzig, Xcnien-Verlag. 1910.

J^cnnifl. — gonoffa. Gin biftorifrt)es ®roma in
einem '2lufjuge. QSon 9vid)arb ibennig. «Berlin,
'Bureau ;^ifd)cr. O. 3-

Herkomer. — The Herkomers. By Sir Hubert von
Herkomer. London, Macmillan and Co. 1910.

Herrmann. — Island in Vergangenheit und Gegen-
wart. Reiseerinnerungen von Paul Herrmann.
III. Teil. Zweite Reise quer durch Island. Mit
29 Abbildungen im Text, einem farbigen Titelbild

und einer Übersichtskarte der Reiserouten des Ver-
fassers. Leipzig, W Engelmann. 1910.

Hesiods Werke. Übersetzt von Johann Heinrich
Voß. Neu herausgegeben durch Bertha Kern —
von Hartmann. Tübingen, J. C. B. Mohr. 1911.

Holm. — Henrik Ibsens politisches Vermächtnis.
Studien zu den vier letzten Dramen des Dichters
von Erich Holm. Zweite Auflage. Leipzig, Xenien-
Verlag. 1910.

Öügli. - ?\ita OJoieUi. Srauerfpiel in fünf Elften.
— t?ocfenbe fluten. 9ieue 9Jo»eUen. ^on (Smit
ibügli. <sd)feubi8, ^m. Scftäfer. 1911.

Hunj?erland. — ..Runen und Rhythmen. Lyrische
Dichtungen und Übertragungen aus fremden Zungen.
Von Heinz Hungerland. Kiel, Robert Cordes. 1910.

Äuncrt. — Unfere l)eutige falfd)e Srnäbrung alö
Ictjte ilrfad)e für bie äunebmenbe 3abn»erberbniö
unb bie im ganjen fc^lecbfe enfioicflung unferer
3ugenb. 'Bon Dr. '^. Ä'unert. «Breslau, Selbft--
<Berlag. £>. 3.

5?erbaflucr. — "SUfanfis. «Bon Sacinfo «Berbaguer.
Seuffd) »on (£lara Commer 5^ebft ^ilbniö unb
5d)riftprobe »on QSerbaguer. Sroeife unb brittc,
oerbefferfc 'Jluflagc jyreiburg, Äerber. 1911.

«Bcttcr. - ®ie Ißeltalter <3)rei EDJ^fterien- 1. halber.
2. 3efuö. 3 'Bas 'Ißeltgericbt. — '2lbf ®a»ib. Gin
Scbaufpiel mit Gborgefang auö bcr 3eit ber beutfd)cn
^Deformation. Q3on ^erbinanb "Better. ecbfeubift,
OB. ed)äfer. 1911.

^cncf. — Äanbbud) für liberale T>olifi(. «Bon töJartin
<3ßencf. cd)5neberg, <Bud)»erlag ber ibilfc". 1911.

^ielanb^ ©efammelfe Sd)riffen. herausgegeben
»on ber bcuffd)en Äommiffion ber Äönigl «?>reufe.

"^Itabemie ber ^iiienfd)aften Grfte ^2lbteilung:
Ißcrtc 3ttieitcr «Banb: '^oefifd)e Sugenbmerfe.
3tt)eiter 5etl herausgegeben »on JriQ ibomeper. —
3t»eifc '21bteilung: ilberfc^ungen. 3nieiter "Banb:
«batefpearcö tbeatralifdie ^Ißerfe. dritter, »ierter
u. fünfter 'Seit. Äerausgegcben »on Grnft Sfabler.
Berlin, '2ßeibmann. 1909.

Wiiaenbrucli. — Blätter vom Lebensbaum. Von
Ernst von Wildenbruch. BerHn, G. Grote. 1910.

'3Bintcrfctb. - ilm ber OTenge Sd)rcicn. «Bon
l'eontine ». '3ß'nfcrfelb. "Berlin, ©ofe a- Schlaff. 1910.

^tttbö. — (rd)minfe. 'Xbcaferroman »on ^bolf
Qßinbö. Bresben, ibeinrid) SJJinben. 1910.

"333trming^auö. — ^ie ^rau unb bie i?ulfur bcö
Äijrpcrs. "Bon Glfe "Ißirmingbaus. ^Dritter ^anb
»on „<S>ic Äulfuraufgaben ber "Srau ,sberaus=
gegeben »on lirofejior Dr 3afob '2ßt)d)gram.
feip^ig, 6. ;y 9lmelang 1911.

5öifTcnfd)aft unb "Bilbung. GinäelbarfteUungen au^
allen ©cbiefen tei TißtiienB. "Dir. 76: (£1) ifttid)e

Äunff. "Bon 'D?id)arb Burfner - Jlv. 88: Äultur-
gefd)id)te ber "3>eutfd)en im IlKitfelalfer. 'Bon ^rof.
Dr. ©eorg eteinbaufen. Ccpsig, Quelle * iJReper.
1910.

Wislicenus. — Shakespeares Totenmaske. Von Paul
Wislicenus. Dnrmsfadt, H. Hohmann. O J.

"SBitito. — 3obannes Jalt. "Boltsfdiaufpiet in fieben
l^ilbern. "Bon xOJarie "IBitilo. QIßeimar, ^anfe.
O 3-

^ittctö. — Gsed)iel, ber 3ugereifte. 9\oman »on
5ri6 "aJiffcls. «Berlin, Ggon ^leifci)el & 60. 1910.

Woerner. — Emil Gott. Gesammelte Werke. Heraus-
gegeben von Roman Woerner. Drei Bände.
München, C. H. Beck. 1910.

"2Bocrncr. - S)er iibnig bat gefprod)en. Grjäbtung
»on H. Carolina Ißoer er. "Berlin, ©ebrübcr
"Pactel. 1911.

"SöoUerö. — 5beobor Jonfaneö ^^riefi»ert)fel mit
Ißilbelm "JBolffobn. herausgegeben »on QJßilbelm
Ißolters. 93Jit neun "Bilbern unb einem .^afflmilc.

^^erlin, ©eorg ^onbi. 1910.

3c(au. — "Jlus bcr ^Sfubienmappe bcö lYbenö "Bon
Ä'urt»on3el»>u(Dr ilonrab oon3betauer). "Bresben
unb l'eipäig, ibeinrid) 'EDiinben. 1910

3obcttit$.- -?JJecrfae. 0\onian »on 5ebor»on3obel=
fit? etuffgarf, '[y. Gngclborns ?Jadif 1910.

Supitja. Ginfübrung in bas «St.ibium bes 3.i?iftel=

bod)bcuffd)en. 3"'" *relbftuntcrrid)f für jebon ©e-
bilbetcn. "Bon Dr. 3ulius 3upi')<J 3ebnfe »erbefferfe
-:!Iuflaae. (Jbcmnit) unb L'eipjig, Q.ßilbelm ©ronan.
1910.

^erlog: ®e6rUber ^pactel Dr. ©eorg 'T>acteO, «Berlin <r>rucf: T>iererfd)e .<Sofbud)bru(ferei, 9Iltcnburg.

;yür bie 'Oxebattlon »erantu>ortlld): Dr. ^tubolf <J>cct)ct in «Berlin.

£lnbcred)figfer "Jlbbruct au« bem 3n^ol( biefer 3ei(fdirift unterfagt- iibirfeeungsrecfttc »orbc^atten



®te ^enfttJürbigfeiten

t)eö ^^rinjcn g^riebric^ ^avl »on 1866-1885.

93om

@eneratfelbmarj"d)aU ^rci^crrn » b. @ol^»

I.

xöolföang t^örfter i)at in ber <5)cutfd)en ^erlagöanftatt ju Stuttgart

ben ftattüc^en stpeiten 93anb ber „'5)en!it)ürbigfctten be^ ^nn§en 'Ji't^brid)

5^ar(" erfd)einen laffen, ber biö ju beffen ^obe reid)t ' ).

€r beginnt mit bem 5?riege üon 1866. ^er ^rinj erfcf)eint t>or unö

al^ <3^ü()rer eineö großen Äeereö, nad)bcm er an ber Spi^e eine^ Heineren

in (2d)(e^lpig--ioo(ftein glpei Sabre öorfjer feine tVelb(;errn--l^e{)r5eit burc^gemad)t

i)atU. 6ein '2luftreten Iä§t beut(id) ben '^erbegang erfennen, ben er f)inter

jlc^ i)attc. 3n ernften 5lämpfen mit fid) felbft, in forgfältigem Stubium

feiner Q3eruf'^pf(id)ten unb ber Sl^unft be^ S^riege^S i)atU er fid) §u Über--

§eugungen burd)gerungen, bie xi)m ju ©runbfä^en feinet Äanbetn^ mürben.

3^nen folgt er auf ber me(tbiftorifd)en i^aufbal>n, meil er nur fo feften '^oben

unter ben 'Jii^en ju be(;a{tcn übergeugt mar.

^eoor mir ein abfd)Iie^enbe^ Urteil über feine ^ciftungen ju fäüen im--

ftanbe finb, merben mir bie 93oUenbung be'^ bafür befonberö mid)tigen ^erfe^

beö ©rafen Äacfeler abmarten muffen, beffen erftcr, fd)on erfd)ienener 5^eit

mit bem 3a()re 1864 abfd)(ie^t-). (Sinffmeilen fetjen mir ben ^rinjen fo,

mie feine '2luf5eid)nungen \i)n unö feigen — g(eid)fam in eigener ^Beleuchtung.

t'ö ift i?ornel)mlid) t>ai 9}^enfc^lid)e unb ^fi)c^ologifd)e, i)a^ un^ in feinem

Q3erl)alten ai§ <3olbat unb Äeerfüljrcr fcffelt.

•iHn ber Spil3e ber 1. gegen Öfterreid) aufgeftellten "^Irmee, ber balb aud)

bie (flbarmce untergeorbnct mürbe, fal; ber 'Prin^ bie Äauptfräfte "^reu^en^

feiner Äanb anoertraut. (fine ftolje (Genugtuung über bie '^Inerfennung, bie

feinem aufrid)tigen Streben bainit ^uteil mürbe, erfüllte feine Seele. '^Iber

') Über ben 3n()oU bcei crftcn Raubes (5tuttiiait unb l'cipsiiT, (Deutfc^c Q>erlagö-

anftalt, 1910) wgl. „©cutfrf)^^ ^xunbfd^au", 36. Jabrcjaiui, Mcft 9 i3uni 191Ü), 6. 321 ff.

-) ©raf 0. Äaefeter, 3e()n 3cif)rc im Stabe bes "Prinjen tyviebrid) Äarl. Berlin,

(g. 6. xOJittlcr & Sol^n. 1910.

®eutf*c 9iunbfc{)au XXXVIl. 6. 21
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!cin egoiftifd)er ©ebanfe tarn in berfetbcn auf. "Jlt^ 6d)(eften anfängttd^

bebrot)t cvfd)ien, erflärte er \id:) bem i^önige gegenüber fofort bereit, unter

bie 93efe^(e besi bort fül)renben, an 3a|)ren unb 9\ang jüngeren i^ron--

prinjen ju treten; aber e^ fam nid)t baju.

(Sin befonbereö ©efü^l ber 93eranttt)ortung erfüllte if)n, ta er annahm,

itafi feinem Äeere aud) bie ÄauptroUe im fommenben i^riege jufaüen muffe.

0ie^ @efül)( oerbid)tete fid) ju bem (Sntfd)(uffe, öorfic^tig, aber boc^

!raftoolI ju »erfa{)ren. '^Bie er eö gettjo^nt tt)ar, 5eid)nete er, inmitten ber

ben>egten ^age, bie bem 5?rieg^auöbrud)e vorangingen, feine Smpfinbungen

barüber auf. @ett)onnene Sd)(ad)ten allein könnten "preu^en nur tt)enig

nü^en. (So i)aht einen furzen, glänjenben ^Jelbjug nötig, tt)ei( feine "Jinanjen

einen langen nid^t ertrügen unb im £aufe eineö folc^en aud) bie gro^e

Überlegenheit ber eigenen Gruppen in befferem 6d)ie^en allmät)lic^ verloren

gc^en muffe. <S)er 9'^ac^erfa^ tvav barin ungenügenb auögebilbet. „9^ur

gro^e 6d)läge !önnen unö Reifen. II faut frapper de grands coups."

'^Bä^renb bie Slbarmee am 16. 3uni in Sac^fen einrüdte unb am
18. bie Äau))tftabt <S)re^ben befe^te, »olljog bie 1. ''^Irmee biö ^u biefem ^age
i^re 93erfammlung um @örli^.

„(S^ tt)irb Seit bajnjifc^en ju fahren nad) ^öl)men, Öfterreic^er nid)t

fertig", notiert beö ^ringen 6tift in^ ^agebuc^. ^m 20. traf i^n ber

föniglid)e 93efe|)l, ben Q3ormarf(^ unijerjüglic^ 5u beginnen; bie Slbarmee

foüte fid) feinem redeten 'Jlügel anfc^lie^en, bie II. ^rmee fid) in Sc^tefien

bereit galten, um mit brei 5?orpö auö ber @raffd)aft ®lai^ l)eroor5ubred)en,

tt)ät)renb t)a§ vierte nod) §um 6(^u^e ber ^roüing an ber 9^ei^e bleiben

follte. ^Ue biö bal)in eingelaufenen 9'iact)rid)ten liefen barauf fd)lie^en,

„ba^ bie feinblid)e Äauptmad)t fid) nad) 93öt)men fongentriert". 6omit

fa^ e^ au^, al^ folle ^rin^ "Jriebric^ i^arl ben 'Jeinb angreifen unb ber

^ronprinj i^n im entfd)eibenben 't2lugenblide unterftüt)en. „(Srfte "vllrmee

Äauptfto^ , II. 't2lrmee ^^ebenoperation", fd)rieb er nieber, unb bie barin

entl)altene "^uffaffung blieb für bie Anleitung be'g 'Jelbäugeö ma^gebenb.

Sie leitete feine 93orftellung in eine beftimmte 9vid)tung. 3ur 93eurteilung

feiner (fntfd)lüffe unb Äanblungen ift eö nottt)enbig, fiel) ha^ ^u üergegen--

n)ärtigen. €r ging gan^ in bem (Sebanfen auf, ben erften tt)id)tigen 6d)lag

auf böt)mifd)em 93oben tun 5u follen, unb biefer 6d)lag mu^te ein (Sieg fein.

®ie Sac^fen unb i>a§ I. öfterreid)ifd)e i^orpö ftanben beftimmt in '^Bö^men,

\)a^ II. foUte aud) bereite eingetroffen, anbere im "v^lnmarfd) fein. 93or bem

geiftigen "iHuge beö ^rinjen entftanb 'Oü'^ ^ilb einer l)eranrüdenben ftar^en

feinblid)en S>lrmee. 'Sen erften '^öiberftanb berfelben erwartete er anfänglid)

fd)on bei 7veid)enberg, eine entfc^eibenbe Q(i){ad)t an ber 3fer. ©ein 6taböd)ef

(Senerat ». Q3oigt^--9^e^ ftimmte mit biefer '^luffaffung übercin. '5)ementfpred)enb

mürben bie tO^a^naljmen getroffen, ^ie I. 'i^lrmee gel)t auf 9\eid)enberg -vor.

*3)ie ©efetje ber Äeerfütjrung »erlangten babci, baf? ber 6ieg burc^ enge

QSereinigung vor ber 6d)lad)t fid)cr geftellt merbe; baö let)rten 9^apoleonö

'Jelb^üge. „d^ gibt fein ^öt)erc^ unb einfad)ereö (Sefe^ in ber Strategie,

alö feine 5lräfte jufammcn^ubalten" — ftanb in bcö ^rinjen „O^otijen für
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hm ©ebrauc^ im ^elbe", bie ev felbff aU ben (^ytraft feiner Stubien

Sufammengefteüt \)atU.

®ie t'Ibarmee, bie burd) ben ^a^ oon @abel üorget)t, fid)ert tt)eiter

tt)eft(id), etnja^ jurücfgeljalten, bie red)te ^lanU. lim fie b^i^^nfommen ju

(äffen unb nid)t fpäter, im \Jlngefid)t be^ 'Jeinbeö, auf fte märten ju muffen,

tt)urbe bie Überfc^reitung ber ©renje burrf) bie I. -2lrmee ettt)aö üerjögert.

<5)aö aüeö n^ar fo(gerid)tig unb forgfam burd)bac^t. "allein t)k 93orauöfe(3ung

traf nid)t ju. ^ei 9^eid)enberg ftanben nur Äufaren, unb bie feinblid)en Äaupt--

fräfte maren nod) n?eit jurüd. ®aö preu^ifc^e 5^at)aüerie!orp^, tt)elc^e^ barüber

i)ätU 5?(ar()eit fc^affen fönnen, befanb ftd) f)inter ber 't2lrmee. ®ieö entfprac^

ben '2Infd)auungen ber Seit. Q3or ber ^ront lag ha^ ©ebirge, in bem
man fie für gefät)rbet l)klt; mit 5larabinern war fie un5ureid)enb öerfe^en,

ba^ ©efec^t gu ^u^ kannte fie faum. Sie 50g alfo ben anberen ^rup;)en

nad), um eineö ^ageö in ber (Bd:)ia<i)t eine gro§e 9^oüe ^u fpielen ober nad)

einer fo(d)en bk 93erfo(gung be^ 'Jeinbeö SU übernehmen. (Einmal feft=

gett)ur§elte Dogmen ^aben in ber 5^rieg^!unft ein iäi)^^ £eben, aud) wenn
fie (ebigtid) t^eoretifd)er 6pehi(ation i^r ®afein üerbanfen unb nid)t ber

^rafi^ entfprungen finb.

Q3or bem ©nmarfd)e traf "^Ü^oltfe^ berühmt geworbene (a!onif(^e ©epefc^e

ein: „Seine ^Zajeftät i)ahtn befohlen, ba^ beibe 'Armeen in "^ö^men ein--

rüden unb bie 93ereinigung in ber 9^id)tung auf ©itfc^in auffuc^en" — ber

fürjefte Operationöbefe()l, ber für gro^e -öeere jemals erlaffen worben ift.

<5)ie fd)riftlic^e Erläuterung, bie i(^m folgte, fprad) oon Eile. xRafc^eö 93or--

ge^en ber I. '^rmee foüte bie i^rifiö abfüräen, n)eld)e t>k II. "^rmee tt>ät)renb

beö getrennten Q3ormarfd)e^ unb ber iiberfd)reitung be^ ©ebirgeö burd)=

mad)en mu^te. 9D^olt!e be5eid)net e^ al^ burd)au!g untt)al)rfd)ein(i^, ba^ bie

Äauptmad)t ber Öfterreid)er fc^on in ben näc^ften ^agen im ni>rblid)en

93öi)men oerfammelt fein !i5nnte.

'vUber biefe '^Innaljme mod)te t>ieüeid)t irrig ober fo ju t)erftel)en fein, ta^

gwar nid)t beö <5einbeö ganjeö Äeer, aber bod) immert)in fet)r anfel)nlid)e

^eile beöfelben fc^on nal;e wären. 3u oiel 9'Jad)rid)ten f)atten baoon gefprod)en.

tÜ^oltfe^ '2lnfel)en alö Äeerfül)rer war nod) nid)t gro^ genug, um für t>k

anberen ©enerale unbebingt al'^ ma^gebenb ju gelten.

Q3or allem aber mad)te fid) fül)lbar, wie f(^wer ^rinj <5riebric^ i^arl,

ber feine Überjeugungen ftet^ grünblid)em 9^ad)benfen ücrbanfte, üon il)nen

loölie^. '^lud) üermod)te man im '^lugenblide fd)Wer ctrva^ ju änbern.

E^ blieb bei bem Q3ormarfd) in nal)er Q3ereinigung auf xReid)enberg.

3um Stampfe aber !am eö nid)t; ber @egner war Dcrfd^wunben. ®ie Elb--

armee würbe nun abgewartet unb bann ber weitere T^ormarfd) in ooüer 93e-

rcitfd)aft fortgefe^t. ^2lm 27. 3uni, al^ bei ber 11. 'Qlrmee fc^on bk erften

tjeftigen i^ämpfe an ben ©ebirgöauögängen üon ^rautenau unb 9cad)ob oor--

fielen, tonnte ^rinj 'Jriebrid) 5^arl feine ^cfel)lc jum "Eingriffe auf bie 3fer=

linie bei 9?^ünd)engrä^ geben. (?er bort vermutete 'Jeinb foüte am 28. 3uni

t)on ber gan§en '2lrmee gefd)loffen angegriffen werben, "^lud) l)ier jebod) blieb

bie erwartete 'Zd)iad)t noc^ au^. (fei entfpann fid; nur ein lebtjafte^ @efed)t
21*
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gegen bie öfterreid)ifc^e 9'Jacl)^ut, t)a bie ioauptfräfte fc^on in ber 9^ac^t auf

@itfd)in abgejogen maren.

<5)oc^ brad) biefe (^nttäufd)ung ben ^ann no(^ ni(^t ooübmmen; ber

^einb tt)urbe je^t tt)eiter füb(i(^ gegen bie &ht i)xn angenommen unb bie

^lufmerffamfeit bortf)in gerid)tef. „"^ir waren alte ber 9i)Zeinung, ber ^einb

tt)erbe nun auf 3ung--93un5lau unb 5?oömanoö M §urüdgef)en unb bort, tt)o

tpir 93enebe! unb bie Äauptfräfte im ^^Inmarfd) vermuteten, bie Äauptfc^(ad)f

anne{)men."

9?Zo(tfe ma{)nte in ber '5rü{)e beö 29. telegrapt)if(^ baran, ttaf^ ba^

heraustreten ber II. '•^Irmee auS ben fd)Iefif(^en ©ebirgSpäffen , in benen ge--

fämpft iDurbe, burd) 93orrüden ber I. erleid)tert tt)erben muffe, '•allein bie

93erfammlung ber "^Irmee um 9D^ünd)engrä^ bilbete je^^t ein nid)t ju be--

feitigenbeS ioinberniö für ^Befolgung biefeö ^efe^lS. Über 100000 9DZann

ftanben auf bem geringen 9\aum einer Quabratmeile nebeneinanber. ©er
i^näuel mu^te erft entwirrt werben, um bie ©ioifionen in ber neuen 9^id)tung

auf @itfd)in vorgehen ju laffen. 6o gefd)a^ eö, ba^ (3ad)fen unb Öfterreic^er,

bie bort vereint ernften "^iberftanb teiften woüten, 5unäd)ft nur von ber

5. ©iöifion angegriffen werben konnten, bie tagS ^uvor fd)on weiter vorwärts

bereit gefteUt worben war. Sie f)ätten ftanbf)a(ten fönnen, wenn nid)t ber

^iUe if)reö ^elb^errn fie äurücfgerufen unb bem ^Ingreifer baburc^ ben Sieg

er(eid)tert ^ätU.

©a aud) bie 3. preu^ifd)e <S>ivifion ^txantam, fo geftaltete fi(^ ber "^bgug

für ben "Jeinb red)t verluftreid). "t^lber ber völligen 9^ieberlage war er bo(^

entgangen. Um i^m eine fotc^e ju bereiten, waren i)k "^Ingreifer nid)t ftarf

genug. „9^id)t obgleid), fonbern weit baS Oberfommanbo alte feine ilräfte

feft unb gefd)toffen 3ufammen5ut)atten , ftetö beftrebt gewefen war"-), \)atUn

eben nur bie beiben ©ivifionen bei @itfd)in inö @efed)t treten fönnen.

9^ic^t llnentfd)toffent)eit ober lln!tart;eit beS ^ittenö i)attt iebod) bie

QSerjögerungen verurfa(^t, fonbern bie 9)^ad)t ber erworbenen ^t)eorie, an

ber ber ^rinj, feinem ß^t^arafter entfprec^enb , feft^iett. 9'^id)t ju vergeffen

ift aud), ha^ bie mititärifd)e 933ett bamatS auf einer ganj anberen 6tufe aU
^eute ftanb. ®aS ftaffifc^e 93eifpiet für ta'^ 9i}^arfd)ieren in ber Trennung

unb bie red)t§eitige 93ereinigung jum 6d)tagen fet)Ite nod). ^ir fugten alle

auf älteren '21nfd)auungen, bie in ber örtlichen Q3ereinigung, im Sufammenfein

ber 9}^affen unb nic^t in i^rem 3ufammenwir!en §ur 6tunbe ber (fntfd)eibung

ha^ Äeil im S^riege fuc^ten. Über fie erl;ob fid) nur ein einziger 9}tann,

?D?oltfe. '21ud) ber 5?önig i)atU am 28. 3uni nad)mittagö bem ^rinjen ju

feinen rafc^en ^ortfd)ritteu ©lud gewünfd)t.

93om "Jeinbe erfuhr ^rinj 'Jncbrid) 5^art nad) bem treffen, ha^ er in

ber 9'vid)tung auf 3ofept)ftabt abgezogen fei, nid)t, wo er je^t ftänbe. (fr

folgte i|)m nod) um jwei !leine 9[)Zärfd)e. 3n5Wifd)en trafen ber 5?önig unb

'-') ©raf 6d)licffcn, (iannae. 'l^ici'tclja()r0()efte für '5ruppcnfilf)runcj unb Äecrcö»

funbe. 1910. 3tüeitcg .sbcft, ö. 224.
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9)^oltfe auf bem ^riegöfrf)aup(a^ ein. '^m 2. 3uli foUte geruht unb bann

ber 'Jeinb mieber aufgefud)t tt)erben. 0er 91ufflärungöbienft befanb jid) no(^

nic^t auf ber heutigen Stufe.

''2U^ tt)at)rf(^einlid) erfd)ien, t>a'$ bie Öfterrei(f)er f)inter ber (£Ibe 5tt)ifd)en

Sofep^ftabt unb 5?öniggrä^ entbecft werben mürben, bie 'Jtanfen burd) bie

beiben 'Jeftungen, bie ^vont burc^ ben 'Jlu^ gefd)ü^t. 'tHber bieö \r>av nid)t

fid)er, ftar!e 5ei(e if)re^ ibeere^ ftanben t)ieHeid)t nod) bieöfeitö ber (glbe.

3n fotd)er ungeunffen Sage bef(^to§ 9DZoItfe, hk beiben preuj^ifc^en Äeere ben

^^arfc^ 5ur Q3ereinigung nid)t weiter fortfe^en, fonbern fie in ber Trennung

bet)arren gu laffen. <3ie waren einanber fo nat)e, t^a^ e^ für ben '^einb un--

möglid) würbe, bie eine ju fd^Iagen, ebe bie anbere jur Äilfe ^erbeifam. <5)ieö

genügte xi)m. Sugleid) aber waren fie öoneinanber nod) entfernt genug, um
üoUe 'Jrei^eit ber 93ewegung ju begatten, rvznn ber ©egner ztwa^ anbere^

tat, ai^ man annahm. 0ie '^Tlrmee be^ 5?ronprin§en blieb fogar h\§ auf ein

5^orpö nod) (in!^ ber SIbe. "^Benn ber <5einb fic^ rü|)rte, fo !onnte er immer

nod) burd) weitere^ '^lu^greifen überf)o(t, in ben ^taufen angegriffen unb

»ieüeic^t umjingett werben.

'ilber eine berartige %iorbnung war neu; i^r 3tt>ed würbe nid)t t>öüig

begriffen. „Vous devez savoir, que mon principe est, de deboucher en

masse," \)attc 9^apoIeon am 28. '^ipxii 1813 bem 93i5efönige (Eugen ge--

fc^rieben. ©iefer ©runbfa^ bef)errfd)te nocf) bie "^nfic^ten über richtige

6(^Iad)tenfü{;rung.

<S)ie ^nnaf)me in bejug auf bie Stellung ber Öfterrei(^er war be--

fanntlid) irrig. Seinen erften ^tan, bie '^Irmee besi 5^ronprin,^en mit ge=

ringen Straften an ber oberen (Elbe 5urüd5ul)alten unb mit bem größeren ^eil

feinet Äeereö ben ^rin§en ^riebrid) Slarl ansugreifen, l)atte 93enebe! auf-

geben muffen, weil er §u fpät fam, bie feinblid^en Äeere einanber fc^on §u

nai)t waren, unb weit ein 5eil feiner Stovp^ bei bem Q3erfuc^, ben 5l^ron--

prin^en auf5ut)alten, üon fd)Werem ??cif3gefd)id betroffen würben. Unter bem

©nbrud be^felben »erfammelte er bann feine ganje "^CRac^t mit 't2luönat)me ber

beiben an ber 3fer belaffenen 5torpö in bem inneren 9vaume be^ flad)en 93ogenö

3ofepbftabt—Ä^i5niginbof— tÜ^iletin. '^lUein bie (Sefabr biefcr weit t)or=

gefd)obenen Stellung, in ber er eingefd)loffen werben fonnte, erfennenb, wid)

er nod) red)t5eitig in bie öon ^t)lum norbweftlid) 5?i)niggrä^ jurüd. '5)ort

ftanb bie öfterreid)ifc^e '^Irmee in voller Stärfe am red)ten t'lbufer, ent--

fd)loffen, bie (Entfd)eibung anjuncbmcn. Äeute überfeinen wir, t)a\i fie aud^

bort nod) feftgebatten unb eingefc^loffen werben fonnte, wenn bie ^reu^en
il)ren Q3ormarfd) in ber "^^rennung auf beiben (Elbufern fortfe^ten '

). <S»amalö

aber lagerte ein Äatbbuntcl über bem 5\!riegeibilbe, t>a^ nur com '^uge eine^

(Senieö burcl)brungen werben fonnte. (fö war t)altgemad)t worben; ein

neuer '•2lnt)<^^tßpu»f^ f"^ ^^i'S' '^orgelnen ber beiben biei^er fiegreid)en ''Armeen

würbe gefud)t.

"i^lm 2. 3uli fuf)r ^rinj ^riebrid) ^Xaxi t»on feinem Hauptquartier

5?ameni^ bem Stijnige nad) (Sitfd)in entgegen, (fr traf il^n unterwegs, ftieg

^) (iannac. '33icrteljaf)r0()effc IV, 6. 489.
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auö unb f)ie^ xi)n e^rerbicttgft bei ber '^Irmee tviKfommen. *^Jluct) ber ^önig

üerliej^ feinen ^agen, fd)(o^ i^n tiefbemegt in feine *^rme unb banfte if)m.

*5riebrid) ^avl i}at ben 2. 3u(i 1866 ftetö §u ben benfn^ürbigften ^agen

feineö belegten ilrieg^lebenö gerechnet.

©aö ©efpräd) tt)enbete fid) balb auf bie näc^fte Sufunft. „3ct) ttJoüte

unter allen llmftänben nun bie tt)irflid)e 93ereinigung ber beiben 't^Irmeen unb

efma bann gemeinfamcn 9^ed)töabmarfd) auf "^arbubil), um bie Öfterreid)er

fort^umanöoerieren. "^D^oltfe tt)oUte ''Eingriff burd) bie II. '^Irmee auf bem
linfen Ufer, ^orcierung ber (£(be burd) bie I. ^rmee öom rechten 'Jtüget au^.

'•21B untt)a^rfc^ein(id), aber fef)r gtüdüd), tt)enn e^ einträte, bejeii^neten 9}ZoIt!e

unb icf) einanber ben ^aü, baf? bie Öfterreic^er auf bem rechten Ufer, bie

SIbe im 9vüden, bie ^ataiüe annähmen."

'^ud) @enera( t). Q31umentf)a(, ber 6taböc^ef beö i^ron^jrinjen, it)ünfd)te

oor allem weiteren bie enge 93ereinigung beiber 'i^lrmeen am rechten Slbufer.

<S)aö ^rinjip „de deboucher en masse" tt)ar in ^oitM öorne^mften @e--

l)ilfen tebenbig.

'^U "^rinj 'Jriebrid) 5?arl in fein Hauptquartier 5urüd!el)rte, empfingen

il)n bort 9'^ad)rid)ten, bie ernennen liefen, ha^ bie Öfterreid)er nod) mit fef)r

ftarfen — t)ielleid)t mit allen — Straften am red)ten Slbufer ftänben, Q3or--

poften fogar über bie 93iftri$ öorgefd^oben. 6ofort ftanb fein ^ntfd)tu^ feft,

fie anzugreifen. „Qt^ tvav ber folgenfd)n)erfte, burd) feine ^ragtt)eite größte

(fntfd)lu^ in ber ganzen <5elbl)errntaufba^n <5riebrid) i^arlö." <5reilid) tvav

ber ^all eingetreten, ben er unb ^^oltfe ai^ „untt)al)rfd)einlid), aber fel)r

glüdlid)" begeid^net Ratten, ^ro^bem übernahm ber '^ring eine 93erant--

tt)ortung, bie ein fd)tt)äd)ere^ ©emüt nid)t getragen ^aben tt)ürbe. ®riff er

an, fo fam bie 6d)lad)t, bie Sntfc^eibung be^ t^elb^uge^ inö 9vollen, auf

i^n mußten Q3erbienft ober Sd)ulb am 'tHuögange surüdfaüen. O^ne ba^

fräffige (Eingreifen ber II. 'vJlrmee maren bie Öfterreict)er nic^t su fd)tagen,

unb biefe *^rmee ftanb gegen feinen ^unf(^ ^umeift nod) am linfen (fIbufer.

Ob fie 5ur entfd)eibenben 6tunbe mürbe ^eranfommen !önnen, xvav jmeifel--

t)aft. ®aö anö redete Ufer übergegangene 1. "t^lrmeeforpö mar tt>eit entfernt.

0er 5?önig unb 9}^ott!e befanben fid) in ber 9^äl)e. ^er fonft i)ätU barauf

oerjic^tet, il)nen bie Cfntfct)eibung ber mic^tigen *5t^age unb hamit aud) bie

'Verantwortung gu überlaffen. '5)er ^rin^ tat eö nid)t, tt)eil er ben Angriff

für baö allein richtige t)ielt unb !eine 9!Rinute ju verlieren mar, menn nid)t

bie ©unft be0 'iHugenblidö unauögenu^t »erftreid^en foüte. Sofort mürben

alle "^Inorbnungen getroffen; um 9D^itterna(^t fd)on mußten bie Gruppen

aufbrechen. Sr benac^rid)tigte aud) bie 11. *^lrmee unb »erlangte il)re Äilfe,

melbete an ben S^önig unb bat xi)n, biefe Äilfe ju befehlen, '^n beiben Stellen

tonnte ein 3meifel, ma^ ju gefd)el)en Ijabe, gar nid)t meljr entftel)en. ©er
allgemeine Q3orntarfd) mürbe bcfol^len. (fr fül)rte §ur Sd)lad)t oon 5?önig--

grä^, bie 'preu^cnö unb <S)eutfd)lanbö Sd)idfal entfd)icb.

'5)er 93organg ift für beö ^rin^en ^Glbl)errnnatur be5eid)nenb. €r, ber

oft in Cagen, bie ol)ne befonbere (Sefal)r maren, lange überlegte, zögerte l)ier,

mo alleö auf bem Spiel ]tani>, feinen '^lugenblid; benn er mar üorl;er jur
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^iaxi)dt gekommen. ??tit befonberer (Genugtuung get)ad)te er im fpäteren

Ceben jener 6tunbe. (fr nannte ftd) im Q3oübett)u^tfein feineö 93erbienfteö

ben 6ieger t»on ^öniggrä^. „9D^o(tfe i)at t)iel getan" — {)örte id) x\)n

einmal f)inäufügen — „nid)t atle^ unb nicf)t biefc^." 93^anc^em £)f)re

mag i>a^ anma^enb ftingen, aber ber ^rins backte in biefem fünfte anber^.

„llnfere moberne 93efcf)eibenf)eit fommt ber Q3erIogenf)eit fef)r na^e," lautet

ein *2lu^fprud) t>on if)m, über ben, tt)enn ic^ nid)t irre, Q3rugfrf) ^afd)a

irgenbn)o berid)tete. 9^ie i)at er ficf) aber eine^ Q3erbienfteö gerühmt, in

beffen "^efi^ er ftcf) nid)t ooUfommen fieser füllte.

®ie *=2lußfül;rung feinet großen (£ntfd)(uffe^ i)at ^nia^ jur Ä^riti! ge-

geben. 0er ^rins ballte feine Gruppen in ber 93ereitftellung t)or ber öfter--

reid)ifd)en "Jront wieber §iemlict) eng jufammen; er legte wenig ^ert auf

Hmfaffung unb €in!reifung. '^Uber er l^atte feinen (Srunb bafür. (fr glaubte,

ta^ bie 9fterreict)er i^m im "Angriff entgegenfommen würben, unb tadjtt an

6olferino, wo bie beiben Äeere gleid)fallö am frül)en 5D^orgen einanber

entgegenrürften unb bie r^ranjofen im 93orteil waren, weil fie ii)xz Gruppen

beffer jufammengebalten l)atten. <S>ie *2lnnal)me, ba^ ^enebef einen Q3orfto^

im 6ct)ilbe führte, war folgerid)tig ; benn ol)ne biefe '^Hbfii^t l)atte ta^

6tel)enbleiben am rechten Slbufer, mit bem xYluffe unb einer engen ^eftung

hinter fiel), feinen red)ten 6inn. <S)a^ eö nur bie "^olge fct)Wan!enber ^nt--

fd}lüffe unb 93eftimmungen beö ^elbl)errn fein fönne, nal)m ^riebrict> ^arl

nid)t an. (fr fe^te bei feinem ©egner ftet'^ richtige Cfntfc^lüffe unb JRa\i=

nal)men oorauS ; banad) ^anbelte er felbft unb folgte l)ierbei ber 9catur feinet

C$eifteö, bie il)n swang, logifd) ju beuten unb mit ©ewiffenljaftigfeit gu

oerfabren. 0a^ ^elaffen üon Q3orpoften bie^feitö ber 93iftri^ lie§ fid) nur

fo beuten, ba^ ber "^einb fid) bie Übergänge ^um Q3orge^en offen i)aiUn

wollte, ^k'o fal) xVriebrid) S^arl aU bie 93eftätigung feiner '^lnfid)ten an. '^ud}

t)a^ war an fid) bered)tigt. '2lber im S^riege entwicfelt fid) nid)t alleö folgered)t,

fonbern oft fprungweife unb eigenwillig je nad) ben gel)eimen ©cwalten, bie

fid) im Slopf unb Äerjen beö ^elbtjerrn bei ber Sturmflut oon taufenberlei

t>erfd)iebenen Sinbrüden, geltenb mad)en. (Sottbegnabeten 9'Jaturen allein ift

e^ gegeben, au^ unfd)einbaren 3eid)en, bie wir gewöl)nlid)en Sterblid)en

nid)t t>erftel;en, ha^ ^ommenbe t)orauö5ufel)en, wa^ oon 9\ec^tö wegen nic^t

fommen bürfte, wenn alle^ normal ^erginge.

<S)ie y^anblung begann am 3. 3uli mit bem bin^altenben stampfe ber

I. **^rmee an ber 93iftri$. <5)er Slronprinj [)atU "Jriebrid) i^arlö "^lufforberung

mit ben 933orten erwibert: „3c^ werbe ben "^rinäen 'Jricbrict) 5?arl nid)t mit

teilen, fonbern mit ber ganzen 9lrmee unterftü^en," äl)nlid) wie eö 93lüd)er in

^awre an QBellington ^ufagte. '^lud) l)ier wie bort fd)eint aber ber ©eneral--

ftab^d)ef anberer 9)^einung gewefen ju fein. Ö^ö bcburfte cinei^ föniglic^en

93efel)lö, um bie gan^e II. 'vJlrmee nad) bem Sd)lad)tfclbe in ^^ewegung ju

fe^cn. Seit ging oerloren. 'I^aburd) gcftaltcte fid) Aviebrid) 5larlö 2age

für ftunbenlang fritifc^. '•^lUe 'Blide rid)tcten fid) auf ibn, ben Urheber ber

Sd)lad)t. Über bie eigenen (fmpfinbungen l)at er merfwürbige ''^luf5eid)nungen

gemad)t.
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Um 6 Ü{)v frü() tt)ar er überzeugt, "oa^ ber "^einb i^m nicf)t entgegenkäme.

9'iun ^ielt er aud) mit bem eigenen '2lngrtff gurücf, gebad)te nur bi^ an bie

93tftn$ »or5ugef)en. Sr wollte bie 5l'räfte feiner Gruppen an bem langen

Gommertage nic^t ju frül) erfcl)öpfen, bem S^ronprinjen mef)r Seit jum
Äeranfommen (äffen, „^ie 6c^(ad)t n)ie '^ßellington beginnen, n?ic 93tüd)er

üollenben", wav ein ©ebanfe, ben er fc^on »or bem 'Jelbjuge in feinen

„^infen" für ben t^elbgebraud) niebergefcf)ricben f)atte. ©er 'Eingriff über

bie 93iftri^ f)inauö gefcl)a() um 8 lU)r auf 93efel;( beö S^önigö. ^olth tvoUU

bie Öfterreid)er in ber 'Jront feft^alten unb mürbe mad^en, bamit ber (?rfofg

ber umfaffenben 'Eingriffe ber II. unb ber (i'Ibarmee befto »ernic^tenber auffalle.

9cun folgte ber ernfte (Ztanb beö 5^ampfe^, beffen Äin-- unb ioerfd)n>an!en,

fott)ie ber 3tt>eifel am guten "^u^gange. <3)er ^rinj tvav, bie Sage im

©ro^en überfd)auenb, üon ber 9\ic^tig!eit feinet n)o^Iburc^bad)ten (fnt--

frf)(uffe^ überzeugt. 3ebenfaü^ fonnte er feine 9'Jieber(age erleiben.

„3d) tt)ar ba^er fe^r ru^ig bur(^ bie ganje Seit ber '^Bataille, aber um
mid) f)erum tt)aren oiele lange @efid)ter, tu auö meinen Sügen lefen moüten.

3cf) nai)m mid) baf)er jufammen. <S)aö @efüt)l ber Q3eranttt)ortung i)aht id)

in biefem gangen ^elbguge nic^t annäljernb fo ge()abt tt)ie 1864, aud) nid^t

in ber (5<^ia(i)t. ®ie @emo()n()eit tat gett)i§ ba^ i()rige bagu, aber id)

()anbelte aud) tatfäc^tid) nid)t in bemfelben 9}Za^e auf eigene Q3eranttt)ortung

tt)ie bamalö, fern üon ber ioeimat aH 9^euling im ^ommanbo im größten

^Jelbguge feit ben 93efreiung0!riegen. 3d) fü{)(te mid) aud) Brper(id) tt)o()(,

njaö befanntlid) 1864 nic^t ber ^a\i wav."

Um bie 9)^ittag^5eit na\)m ^cmbtt, beffen Sd)lac^tlinie einen Äalbfreiö

gegen 9^orbn)eften bilben foUtc, bie beiben 5lorpö feinet red)ten "^tügelö, bie,

angezogen burd) ben 5?ampf an ber 93iftri^, nac^ oormärtö eingefd)tt)enft

maren, mieber in bie i()nen juerft beftimmten Stellungen gurüd. ®er ^ring

bemerkte bie rürfgängige ^ett)egung. €r iDoUte gum entfc^eibenben '2lngriff

»orgeben, fid) feinen »ollen "^Inteil am Erfolge fiebern, dladt} ^TtoltU^ *^n--

ftd)t wav e^ nod) t>erfrüt)t, unb er l)ielt il)n jurürf. So fam eö, ta^ bie

II. unb (Jlbarmee fpäter öor bie feine gerieten. Sie l)atte bie Äauptlaft ber

Sc^lad)t getragen, aber nid)t ben Äauptanteil am Erfolge erlangt; bie beiben

anberen ernteten jum ^eil, wa^ bie I. gefät.

'Srau^en in ber ^elt l)örte man t)ornel;mlid) oon ben ^aten ber fron--

prin5lid)en 'vHrmec, meiere bie jum Stillftanb gefommene gro^e Sd)lad)t tut-

fc^ieben l^abe. ^ai tt)irb immer fo gelten; benn bie ^elt urteilt nad) bem

äußeren Sd)ein, tt)cil fie bie tiefer liegenben £lrfad)en nid^t fielet.

•Ser ^rinj wav fic^ flar barüber, t)a\i er felbft ja gett)iffcrma^en bie

IRoUen für bie ^djiadcft »erteilt unb notgebrungen für fid) bie unbanfbare ^attc

wä\)kn muffen. „3d) begriff biefe OvoUe unb tt)äre lieber ber 93lüd)er at^

ber l:Öellington »on Sabona gcmefen. '2lber eö ging nid)t anber«*." Cfin--

ftd)t0oolle tO^änner »erftanben ta^ woi)i. dlod) auf bem Sd)tad)tfelbe l)atte

fein Staböc^ef Q3oigt0Ov()e$, beffen fd)n>ad)e Seite bie Sd)meid)elei nid)t

wav, x{)m gefagt: „'5)iefe Sd)tad)t ift 3bre Sd)lad)t. ^a€ tann 3t)nen fein

9[Rcnfd) nel)men."
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©ennod) mu§ eö if)n bitter ge[cf)mer5t i)ahm, fein 93erbienft am fiegreid)en

•^luögange in ber ^ageömeinung unterfc^ä^t ^u feigen. So xvav i)a§ größere;

ber i)ö\)txz 9\ul;m aber fiel bem i^ronpringen ju. 3n einer '^uf§eict)nung

oom 10. Sanuar 1867 legt er fid) fetbft bierüber Sntfagung auf. „9^ac^

9^ul)m ftreben, ift eben fo törid^t, alö auf 0anfbarfeit red)nen." d'r erflärt

fein ©efc^id, bic llnbanfbarfeit ber QBclt, für eine Prüfung, bie (Sott ben

ftarfen 6ee(en fd)ide, unt fie ju läutern. „3ebe gut überftanbene 'Prüfung

ift bem Gt)riften t)eilfam." '5)aö @enie erften 9?angeö SJfingt ber ^elt
burd) bie v^üUe feiner ^aten bie 93en)unberung aud) n?iber ibren Tillen auf.

©egen ^elb^erren, bie i^nen n)ol)l na^e fommen, aber nid)t bie gleid)e ©emalt

beft^en, ift fie launenhaft unt) ungerecht; bereu '^f(id)t alfo mirb eö fein,

ftc^ ii)v gegenüber mit @leid)mut ^u tt)appnen, bie ^O^einung ber oerftänbni^--

lofen 9DZaffe gering ju fd)ä^en unb eö fid) am Cobe llrteil^fäljiger genügen

5u laffen.

'Jür ben Solbaten entf)alten beö ^rinjen ®en!tt)ürbigfeiten a\i§ jenen

^agen bel)er5igen'^ft)erte £et;ren, jumal über 6c^lad)tenfül;rung ; bod) fel)lt

l)ier ber 9^aum fie aufsujäblen. QBir folgen feiner (i\)avatUvzntmdinnQ,

t>k für bie (öefc^ic^te be^ Q3aterlanbeö eine gro^e 9?olle gefpielt l)at.

©a^ allgemeine 3ntereffe am 'J^tbjuge 1866 erlifd)t mit ber (5d)la(^t

£>on i^öniggrä^. QBaS nod) folgt, tt)irb alö felbftt>erftänblid)er 6d)lu^af!orb

be^ gett)altigcn <3)ramaö angefeben; tatfäd)lid) ift eö nod) rec^t feffelnb ge=

mefen. 3m 't^lugenblid beö Srfolge'g irurbe bie 93ebeutung ber Sd}ia(i)t

t)om 3. 3uli nid)t ootl empfunben. <5)en ^ringen flärte eine jufäUige ^e=
gegnung mit bem in 'preuf^en tt)ol)lbe!annten '5elbmarfd)alleutnant t». ©ablen^

über bie @ri3fK t>on Öfterreid)^ 9'Jieberlage auf. '^Im 5. 3uli tt>ar er über=

geugt, baJ3 ber ^elbjug ju Ofubc fei unb böd)ften^ nod) eine furje (od)ia<i)t

üor ^ien beoorftänbe. \Jlm 6. b^rrfc^t im Hauptquartier beö Ä'i>nigö 5llar--

tjeit über bie @röJ3e be^ errungenen Siegel. 3e^t erfolgte bie unermartete

'^Beübung in 9)toltfeö (l'ntunirfen. "^ie eben »ereinigten '^Irmeen follten fid)

tpieber trennen, bie II. ben gefd)lagenen Öfterreic^ern auf Olmü^ folgen, bie

beiben anberen gerabemcgö auf "^ien marfd)icren. '^lö ber ©egner Ölrnü^

»erlief, crtt)eiterte ber ^lan fic^ babin, baf? bie II. '^^Irmee bem iVeinbe ben

Q[ßeg »erlegen, über bie fleinen Slarpat^en üorgel)en. il)n nacb Ungarn bincin

abbrängen foUtc, bamit er jur (i'ntfd)eibung üor ber Äauptftabt nic^t red)t=

jeitig eintreffen fönne. 0ort foUte fid) mit .sSilfe ber au^i 3talien berbei--

gerufenen Gruppen eine neue grofje '^Irmee unter (fr5l)er5og "•^llbred)t bilben.

^rin^ ^ricbrid) 5tarl b^^^c t>olleö T>erftänbni<!i für ??tottte^ CÖebanfen,

ben er gro^, !ül)n, überrafd)enb, „ben bcften t>ielleid)t" nannte, ben er in

biefem 'Jelb^uge gel)abt b*^tte, allein gcnügenb, ibn berül)mt ,^u mad)en. (fr

felbft erfcbeint alö ein anbercr mie in ber (Einleitung beö "Jelbsugeö. (fr

treibt ^ur (file, get)t mit feinem Äeere fd)nell aufö 3iel loö unb trifft um=
ficbtige -^Inorbnungen. 5llar überficl)t er, t>a\i ber 'Jeinb biö "^ien ^in feinen

ernften '^öiberftanb me^r leiften fönne. Sein '^Öunfc^, bort noc^ eine Sd)lad)t
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5u fd)(agen, in bcr er bic (Erfahrungen ber erften öern^erten könnte, erfüllte

fid^ inbeffen nid)t.

^Inberö ftanb eö bei ber II. '^rmee. 93ei biefer ^errfcbte eine abtt)eid)enbe

•iHuffaffung ; bie i^r 5ugebad)te Quölle »urbe m(i)t rict)tig burc^gefül)rt. Sie

lie^ nac^ Olmü^ balb oom ^einbe ah unb lie^ biefem ben '^Beg burd) ba^

^aüQtai auf ^repurg frei. ®er ^affenftiUffanb machte bem 5^riege ein

(Snbe, noc^ ebe bie Öfterreid)er bie baburd) gefd)affene günftige *2inberung

if)rer ßage rec^t begriffen t)atten.

II.

®aj3 ^rinj ^Jt^iebrid) ^arl fid) oor bem ilriege 1870, äfjntic^ tt)ie 1864

unb 1866, mit (Sntnjürfen für ben beüorftetjenben ^J^^bäug befd)äftigt i)ätU,

ift nad) ^otfgang ^örfter^ '5^orfd)ungen m<i)t nad>tt)ei^bar unb hti ber

Überrafd)ung , mit ber ber 5?rieg auöbrad), aud) nid)t tt)ai)rfc^ein(ic^. Un--

be!annt mit 9JZottfeö '^bfid)ten, trat er an bie neue "Aufgabe ^eran, gegen

'Jranfreid^, tt)ie §uv)or gegen Öfterreid), bie ftärffte 'i^lrmee — bie II. — ^u

fommanbieren M.

Sie foUte urfprüng(id) bic^t an ber ©renje aufmarfd)ieren. ®er plö^--

Ii(^e £o0brud) '5ran!reid)ö jeboc^ tie^ einen Überfall auf bie in ber Q3er--

fammlung befinblid)en Gruppen befürd)ten. <5)ie '^luölabung ber anfommenben

^ranöporte mürbe bal)er an ben 9l^txn gurüdoertegt. ®er ^ring i)at biefe

3urüdoerlegung, nad) feinen Q^otijen, nid)t »eranlap, aber gebilligt. Sie

entfprad) ganj feiner '2Irt, bem r^einbe energifc^e '^O^apegeln jujutrauen unb

barauf gefaxt ^u fein. „9'^ur feine entfc^eibcnbe Sd)Iac^t, et)e xvxv nid)t alle

(Jl)ancen, unb ha^ ift jebenfallö bie numerifd)e iibertegenl)eit, für unö ^aben."

Äeute ift man geneigt, bie 93orfi(^t a(ö unnötig anjufel^en, aber man »ergibt

babei, ha}} bamatö me^r aii bie I)atbe ^elt th fran^öfifc^e ^Urmee ber

preu^ifd)en, tro^ 1866, für überlegen l)iett unb jebenfallö ©ro^eö t>on it)r

ermartete. JRcin oergip aud), tt)ie t>iel für 0eutfd)lanb auf bem Spiele

ftanb, unb tt)eld)e '^ßic^tigfeit gerabe bie erften Schläge i)atUn.

'Sie "^ranjofen famen nic^t, unb bie '^^luölabungen mürben balb nad)

oormärtö oerlegt, ber Seitoerluft auf biefe '2Irt teilmeife lieber eingebracht.

Sc^on am 25. 3uli mar ber ^rin^ oon unferer iiberlegenl)eit überjeugt. (Er

red)net 336 000 0eutfd)e gegen 202 000 ^ran^ofen an ber ©renje unb fügt

l)in5u: „5?aifer 9^apoleon, ^ei^t e^, ginge ^eute jur 'i^lrmee. 0a^ er !om--

manbiert, ift ein ©lud für un^: 9'Jid)t--Solbat unb fo fränflid), ba'fi er biefeö

3al)r nur brei-- ober viermal ju ^ferbe mar, nur Sd)ritt ritt, ^ unb bieö

l)ielten bie '^irjte fc^on für gemagt. 93on l)eute auf morgen mei^ man nie,

ob er mirb meiter !önnen. (Er foU fet)r üerlcbt unb gebrod)en au'gfel;en."

"Jrül) mar eö bem 'prinjen flar, tia'^ bie '^ranjofen bie einzig rid)tige

'Folgerung auö bem übereilten 93orget)en an bie ©renje nid)t §iel)en mürben.

(Eö fehlte ibnen ber ^ntfd)lu^ unb bie Q3ereitfd)aft, um über bie an ber

') 9^ad) bem "Jclbäugc »on 1866 f)atU ber "^rinj tai III. Qlrmeeforpö wicber über»

nommen.
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6pi$e anrücfenben beutfd)en Gruppen ^ersufaUen, tote cö am 2. 'iHuguft bei

Saarbrüden ben *^nfd)ein ^atte. „5?inber ber ioalb^eit" nennt ber "^rinj

fte bereite am 3. „3cf) bin in großer t5^reube, ba^ bem fo ift" Seine 3u-

t)erftd)t fteigerte ftc^. '^Hn bemfetben ^age traf "^D^oltfe^ "^^elegramm ein,

ba^ ben Übergang ber <5)eutfd}en jum *2lngriff einleitete: „Sögernbeö 93er--

^atten ber '^ranjofen lä^t eriDarten, ha\i II. '2Irmee am 6. b. 9JZtö. üortoärtö

ber ^Balbjone oon i^aiferö lautern »erfammelt n^erben !ann. I. "^Irmec mvt
morgen nad) ^bolep f)erange5ogen. 3ufammentt)irfen beiber in berSd)(ac^t!

III. '^Irmee überfd)reitet morgen ©renje bei ^ei^enburg. '^ügemeine Offen--

ftoe ift beabfid)tigt."

93efannt(id) 'oa(i)U man bamal^ im beutfc^en Cager an eine entfc^eibenbe

S<i)iad:}t binter ber Saar. 0er II. '^rmee tt)äre babei ber ''Eingriff in ber

<5ront §ugefaUcn, tt>ä{)renb bie I. 'tHrmee gegen bie lin!e unb bie III., nad)

•t^lbrec^nung mit bem ©egner im ^Ifa^, gegen bie rechte '^ianU ber ^ran--

§ofen oorgeben foUte. ^rinj iSnebrid) 5^art i)atU, um feinen *i2lnmarfd) 5U

öerfcbleiern, nacb napoleonifd)er '^Irt, bie beiben gu feiner '21rmee gef)örigen

5^at>alIeriebit)ifionen »orauö an bie ©ren^e gefanbt unb bamit ben 93ann ge=

brod)en, ber in ttn legten 5lriegen auf ber 93ertt)enbung ber 9^eiterei ge=

laftet ®ie '^norbnungen bafür n>aren fd)on auf ber (Sifenba^nfal)rt t)on

93ertin nad) xO^ainj entworfen unb beim ©ntreffen fofort inö QSer! gefegt

n)orben. ^atfäd)lid) maren bie t^^ranjofen üöllig im unflaren über t>k 93e=

ft)egungen ber ©eutfc^en. '^Hlte^ !am nun barauf an, fie barin §u erbalten

unb fie bie C§efai)r it)rer Stellung an ber Saar nid)t inne werben gu laffen.

€ö n?aren ^age großer Spannung. Q3ieUeid)t fonnte bem Kriege burd) eine

(fntfd)eibung^fd)lad)t fd)on in ber 9'Jät)e ber ©renje ein (fnbe bereitet tt)erben.

®a f(^eud)te bie auö ber 93erül)rung ber "-^^ruppen ftd) entfpinnenbe

blutige Sd)lac^f t)on Spid)eren t)ortt)ärt^ Saarbrüden bie ^^ranjofen auf;

im Cflfa^ aber fiel ber Schlag üon ^örtf). 31)r Qxüdjug inö Snnere beö

ßanbeö begann. 3tt)ei Siege frönten bie Waffen ber 0eutfd)en, aber burd) bie

erften geljeimen (Entwürfe unb Hoffnungen ibrer Äeerfübrer batte ha§ Sd)idfal

einen Querftricb gemad^t. „Steinmet3 i)at fo auf fatalfte '^ßeife meine fd)önen

^läne gefreujt," notierte ber "prinj. ©n 93erl)ängniö tvav eö, ha^ er, ber

in Äomburg bie 9'Jacbrid)t erl)ielt, bei Saarbrüden tt)erbe gefämpft, fic^

bmö) tt)id)tige Q3orftellungen feineö (il)efö unb feineö Oberquartiermeifterö

abl)alten lie^, auf ben ^ampfpla^ 5u eilen, ber mit einer iiofomotiüe ju er-

reid)en gett)efen märe, (f^ ift möglid), t)a\i, bei fd)neUem Überblid über bie

neugefd)affene i\age, eö ju einer befferen 'Qlu^nü^ung beö mübfam errungenen

Srfolgeö gefommen n?äre.

'S>ocb eine folbatifd)e Tvreube erblübte bem 'prin.^en auö bem blutigen

<5>rama. '^on feinem, bem III., '^Irmeeforpö i)attt bie burd) ben ^anonen--

bonner nad) bem Sd)lad)tfelbe gerufene 5. 'S^iöifion ben ßömenanteil am
Kampfe gel)abt unb fid) mit unt>ergleid)lid)cr 5^apferfcit gefd)lagen. tief-

bewegt bantte er ibr unb fd)lof? feinen an ben tommanbierenben ©eneral ge=

rid)teten '^rief: „3cb trauere mit meinem brauen itorpö über bie fd)tt)eren

Q3erlufte, unb ba}^ bie erfiimpften i^orbceren mit fo oiel tränen im Q3ater--
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lanbe bene^t werben. 0oc^ im 5^riege ift !etne Seitjum trauern.
9^id)ten Sie bie ©emüter mieber auf, tt)o bie^ in einzelnen <3^äUen nötig fein

foUte." ©a^ rvav 'Jriebrid) 5?ar(ö ed)ter 6inn. Seinem 9'iacbfo(gerö , be^

©eneralö 5?onftantin t). 'iHloenöteben, fc^öne ''ilntti^ort bett)at)rte ber ^ring

alö ein i()m get^örige^ unb befonberö merfüoUe^ Seugni^ für feine biö^erige

•^^ätigfeif: „(i'incr '^lufric^tung ber ©emüter bebarf eö nict)t; bie ©otbaten

benfen gerabefo, tt)ie Ocure 5?önigli(^e Äof)eit eö t>on i^nen erwarten;" unb

nod) am folgenben ^age brüdten fie it)ren ^üt)rern in ber get)obenften Stim--

mung unter begeifterten Surufen i()ren 'San! für ta'^ ©efec^t auö. „^elc^
ein 5?orpö i)aben Sure 5lönigHd)e Äot)eit t)erangebitbet!"

€^ waren gro^e, ben!tt>ürbige ^age, bereu bie Gegenwart nicf)t in

raufd)enben ©ebädytnißfeiern, tt)of)l aber in ernfter 93etrac^tung gebenden

foüte. ^aö ber 0icf)ter mit prop^etifd)em 93Iic! swanjig Sa^re früher im

üorauö gefef)en, war gekommen. „(£^ wirb eine Seit ber Äelben fein, nad)

ber Seit ber 6^reier unb Schreiber."

©erfelbe ^rinj, ber bie, weichen Seelen ^artüingenben, ^orte nieber--

fd)rieb: „3m i^riege ift feine Seit ^um trauern", rid)tete je^t, beim ©n--

marfd) in ^einbeölanb einen Armeebefehl an fein Äeer, ber al^ ©enfmal für

bie Smpfinbfamfeit feinet ©emüteö t)ier einen *^Ia^ ftnben foü:

„Solbaten ber Sweiten "iHrmee!

„3^r httvtUt ben fran^öfifc^en 93oben. ©er ^aifer 9^apo(eon ^at o^ne

allen ©runb an <5)eutfd)Ianb ben 5?rieg erüärt; er unb feine '^rmee finb

unfere 'Jeinbe. ^a^ fran5öfifd)e Q3oI! ift nid)t befragt worben, ob eö mit

feinen beutfc^en 9^a(^barn einen blutigen 5?rieg führen wolle; ein @runb

Sur 'Jeinbfc^aft ift nid)t oor^anben. 6eib beffen eingeben! ben frieblid)en

93ewo^nern "^i^anfreid)^ gegenüber, geigt il)nen, t>a'$ in unferem 3al)rl)unbert

5Wei 5?ulturt>öl!er bie ©ebote ber 9[)'Jenfd)lid)!eit nic^t oergeffen. ®enft ftetö

baran, wie eure Altern in ber Äeimat eö empftnben würben, wenn ein "^einb,

rva^ ©Ott üerl)üte, unfere ^rooinjen überfd)Wemmte. Seigt ben '^rangofen,

t)a^ ta^ beutfd)e Q3ol! nid)t nur gro^ unb tapfer, fonbern auc^ gefittet unb

ebelmütig bem \Veinbe gegenüber ift."
—

©eö ^ringen Äeer i)atU fic^ hi^ gur @ren§überfd)reitung nod) erl)eblid^

t>ermel)rt. S^ beftanb auö fieben S^ovp^ unb jwei ^at)aüeriebiv>ifionen unb

war über 200 000 ^ann ftarf. S^ein anberer preu^ifc^er <5elb^err ^atte big

ba^in eine fo gro^e ^ruppenmaffe ein^eitlid) befehligt, '^lud) ^rinj 'Jriebrid)

5tarl empfanb eine gewiffe Gc^wierigfcit barin, üon einer Stelle aug neun

ftarle ilntereinbeiten gleid)5eitig ju lenfen.

'Ser Q3ormarfd) gegen bie 9DZofel ging obne Stampf öonftatten. Seine

9?eiterei l)atte ber '^rinj auf »ieleö <3)rängen, wiber feine Überzeugung, an

bie 5\'orpö ber »orberen Cinie »erteilt, (fr wollte burd) (i'rfabrung lernen.

•Qlber bicfc xD^a^regel bewährte fid} nic^t, fte würbe balb wieber rüdgähgig

gemad)t. '5)ie näd)fte Sd)lad}t würbe füblid) t>on '^Iti} an ber 9D^ofel er--

xvavUt. '3)er l>rin5 nennt biefen '3'lu^ einmal „bie fran5öfifd)e '^iftri^".

'Da befagen bie SDZelbungen, t>a^ ber t5^einb fct>on binter ber 9^ieb, »orwärt^

t)on JRzi^, l)altgemad)t i)abt. 93orübergel)enb wirb bort fd)on ein ent--
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fd^eibenber Stampf für möölid) gel)atten. 9Iüein bie '2luöftd)t fd)t:)inbet tt)teber.

<5)cr ©egner tt)etd)t auö ber §ur Q3erteibigung eingerichteten Stellung auf ^^^
jurücf. — dlod) aber blieb er öftlict) baüon ftcl)en. SpannungöooUe ^age

folgen. 3n be^ ^rin,^en Seele fteigt ber ©ebanfe empor, bk 'Jranjofen bei

9)Ze^ ein',ufd)lieBen unb [ie üon i^ren Äilf^queüen ab5ufd)neiben.

„^er ©eneral o. 9xbeinbaben M foll bie ?D^ofe( überfd)reiten, baö ^lateau

5tt)ifc^en 9D^ofel unb 9?caa^ gewinnen unb in norböftlid)er 9vic^tung gegen

bie Strafe ^^e^ --

'i^erbun oorge^en, um balb !lar 5U fel)en, ob ber tVeinb

auf biefer Strafe oon x0^e$ ah^k^t Erfolgt, tt)ie »orau^jufe^en, ein gleid)eö

Q3orgel)en feitens: ber 5?at>allerie ber 1. ^rmee über bie ?0?ofel unterf)atb

?Dce^, fo tt)ürbe bie feinblid)e "^rmee binnen oier ^agen oon jeber Q3er=

binbung mit tVranfreic^ abgefd)nitten fein."

•Jlber bie '^lu^fübrung be^ !ül)nen ©ebanfenö erforbert Seit, mel)r alö

ber 'prinj eö tt)ünfc^te. „9©enn icf) nur fliegen !önnte!" iä\)t il)n

feine llngebulb niebcrfrf)reiben. <5)en 12. "^luguft, ber für unö '^ernftel)enbe

äu^erlid) in ber @efd)icf)te be^ ^riege^ gar nicf)t auffallenb ift, nennt

'Jriebrid) 5^arl „einen ber intereffanteften ^agc, ben er je erlebt: erft alle

©ebanfen auf bie 93orbereitung ber ^ataiUe, bann bie ^nttäufct)ung unb

ber ^bjug ber ^Jranjofen."

€^ fteüt fid) and) ^erauö, ta}^ bie SD^ofel oberl)a(b 9D^e^ bereite »om

^yeinbe frei fei. <3)effen 93erbleib beginnt, tro^ ber geringen (Entfernung, ein

9^ätfel 5U tt)erben. '2In biefeö fnüpfen fid) eine 9^eit)e öon Q3ortt)ürfen gegen

beö grinsen Äeerfül)rung, t>k natürlid) ^interbrein entftanben finb, nac^bcm

bie 6d)leier gefallen maren. 'Sie ixriti! bel)auptet, baf^ ^rinj ^^riebrid) Stavi

unter bem Strange ber vorgefaßten ??^einung, bie ^ranjofen feien im »oUcn

9\üd5uge über J)lt^ nad) heften, bie x0^öglid)feit gan5 übcrfel)en l)abe, "oa^

fte bei J)lz^ bleiben unb ha^ eö bort ju fd)tt)eren 5?ämpfen fommen fönnte.

•^Bolfgang ^örfter ift e^ trefflid) gelungen, t>a^ 3rrige biefer 3bee au^ beö

'Prinsen eigenen ^^uf5eid)nungen nad)5Urt)eifen.

<5reilic^ entfprad) eö, wie ttjir miffen, Ivriebric^ S^axU 9}^etl)obe be^ Ur-

teilend, beim t^einbe ein ric^tigeö Äanbeln an5unct)men. ®a^ märe, nad)

bcm "aufgeben ber ^D^ofellinie, ber fcbteunige 'ilbmarfd) jur 93ereinigung mit

JJlac J)'lai)on gewefen. "^Iber ber ^rinj i)at ta^ Cfntgegengefe^te feineö--

n)eg^ oom 5^reife feiner Überlegungen au^gefc^loffen unb unter einer „fiyen

3bee" gelitten, "^m 12. '^luguft l)atte er nod) eine i>\apifulation ber fran--

5öfifd)en '^^rmee bei ??ie^ für möglid) gel)alten. ^ie er, fo urteilte bamal^

bie ??tebrt)eit ber ©enerale unb and) vO^oltfe, ber über bie Streitfrage t>a^

entfd)eibenbe Urteil in ben einfad)en Porten gefällt Ijat: „3d) finbe, t>a)^

eine 9ved)tfertigung ber "^Inorbnungen be^ ^rin.^^en ^riebrid) 5\arl nid)t nötig

ift." Sie maren bie natürlid)en, tt)ie fie ein gcrabeö unb gefunbeö Urteil beö

erfat)renen, bentenbcn Solbaten nur treffen !onnte.

•^reilid) ift bie "^Irmee fc^ließlic^ baburd) überrafd)t n)orben, t)a\^ bie

^anjofen am Cfnbe nod) nal)e meftlid) ^Izi^ ftanben, t»äl)renb man fie fd)on

') Äommanbeur ber 5. 5ta»allcncbiüifxon.
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im üoüen 3ugc pr 9DZaaö annaf)m. 'Qib^v i?Iarf)eit tvav aud) fd^iver gu ge--

tt)innen. ®ic Stobt 9}ce^ mit i^ren Q3ororten, ben umliegenben Dörfern,

Q3iüen, Qöeinbergen, Obftgärten unb '2öälbd)en bilbete ein md}t ju über--

fet)enbc^ ©ebiet, in bem man tt>ot)l einzelne ßager be^ <5einbeö entbcden,

nid)t aber eine ganje 't^lrmee ernennen konnte, „^er mU in unb um "SD^e^

50 000 9?^ann t»on 200 000 unterfd)eiben ? — ®ie Ile Chambiere, bie man
nid)t überfiebt, fann gro^e 2ager bergen." QBer fid) jener "^age erinnert,

tt)ei^, i>ci^ in ber '2lrmee tk "^eforgnisi t>iel reger mar, ber '^rinj !önne mit

bem Q3ormar[d) §ur SD^aa^ alljufetjr sögern unb ben '{^einb entnommen taffen,

aU ha^ er gu fd)neU nad) ^Äeften eite. 90ZeIbimgen, bie t)on ^ruppenlagern

bei 9D^e$ fprad)en, tt)urben i^m nid)t §ugefenbet, fonbern fc^on t)or{)er an--

ge^ alten, tt)ei( man fie für fa(fd) ^ielt.

<5)ie Sd)(ad)t »om 14. 'i^luguft ben)ie^ gnjar, ba^ jebenfaKö no(i) anfef)nlic^e

fran5öfifd)e Sfreit!räfte an biefem ^age öftlid) oon 9)Ze^ geftanben I)atten.

•^iber ber '^^luögang beö S^ampfe^ Iie§ an befd)(eunigten '^2lbmarfd) glauben.

9^oc^ am 15. '^luguft gegen 9}Zittag te(egrapf)ierte 9D^oltfe an 'Jriebrid) 5?ar(:

„xyranjofen »oüftänbig nad) 9DZe^ f)ineingett)orfen unb tt)af)rfd)ein(ic^

je^t ](i)on im t)oUen Q^üd^uge auf Q3erbun." 3ebem unparteiifc^en

O^re ftingen bie testen '^öorte mt eine 90Zaf)nung gur ^efd)Ieunigung beö

9)Zarfc^eö nac^ 933eften. ^er fonnte auc^ atjnen, ha'^ elementare ^ef)(er in

einfachen 9)^arfd)anorbnungen t)a^ feinblicf)e Äeer nod) am 15. 91uguft an bie

näd)fte Umgebung t)on 9D^e^ bannen fönne, "oa^ gef)eime '^ünfd)e in ^againeö

Äergen itjn biefen 9D^i^ftanb nid)t a(ö eine @efa{)r empfinben liefen. (So »ar

folgerichtig, bie <3^ran5ofen, wie 9)toItfe e^ au^brüdte, im üolten Q^üdjuge auf

Q3erbun ju glauben.

'5)er ^rinä i)(itti: biö ba^in nod) an feinen 3it)eifeln feftg ehalten : je^t

gab er fie auf: „9©enn i^r tüchtig auöfd)reitet, fo !önnt it)r bie geftern

gefd)lagenen Gruppen nod) eint)olen unb il)nen ben *2öeg nad) ^ari^ oer--

legen" — mal)nte er am 9^ac^mittage beö 15. '^uguft feine ^ranbenburger,

in beren £ager er geritten mar, um fie ju begrüben.

^a^ mar rid)tig gebac^t, fonnte nic^t anberö gebad)t merben, unb eö iff

gegen tü'^ Q3erl)alten ber II. '2lrmee nid)t^ einsumenben — biö auf eineö

üielleic^t. 'vHber id) gefte^e fogleid), tia^ aud) biefe i^riti! auf ^reppenmi^

berul)t, unb fie tt>irb nur ermähnt, um eine tt)id)tige ^rage anzuregen. 9^id)t

nac^ ^oufiereei unb ^l)eminot jur 6. 3nfanterie--0ii:)ifion , fonbern in bie

©egenb meftlic^ JRc^ gur i^aoalleric l)ätte ^rinj ^riebrid) 5^arl am
15. ''^luguft 1870 reiten foUen. 0ort mürbe er, mie ©enerat o. 9v^einbaben,

beffen 9DZelbung it)n nid)t erreid)te, bie großen fran5öfifd)en l^ager bei 9^e5on--

üitle unb Q3ionttilIe erfannt unb bie ^ivflicf)feit Dor 'klugen gcl)abt i)cihm.

93on bort fonnte er am cbeften einen vorzeitigen 'Eingriff mit ungenügenben

5lräften auf ben überlegenen yVeinb vergüten unb bie Q3erftärfungen t)eran--

rufen, um feinen 6ieg gu fid)ern.

'S'em ftel)t nun bie 9vegel ber 5\^unft entgegen, baf? ber 9berbefei)lö^aber

ficb in ber 9)^itte feineö Äcereö, allen teilen etma gleid) erreid)bar, aufhalten

unb ftetß 5u finben fein foU. Sein Hauptquartier barf er nid)t üerlaffen ober
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fid) tt)enigftenö mcf)t weit baüon entfernen. ®a^ ift im allgemeinen auc^

rid)tig. xOZarfd^aü 9l)ama, ber feine ed)(ad)ten uon ben 5\!of)(engniben t)on

Sentai ober feinem Äaufe in 6c^i(i(;o an ber ??canbarinenftra^e au<< (enfte,

tt)irb f)eute oielfad) a(^ ^^cifpiel angefüt)rt. llnb bod) gibt es ^^lu5na(;men,

unb fold) eine '•^lu^naf)me bilbete ber 15. '2Uiguft. 6ie werben eintreten, wenn

in !ritifct)en S^lugenbliden ber vVelbsug eine neue 9Benbung erl;ält unb ber

^-elb^err an bie Stelle gebort, oon we(d)er au^ er am ef)eften unb fid)erften,

nad) perfönlid)en (Jinbrücfen beurteilen fann, waö nun gefc^eben müffc.

SDZelbungcn, bie burd) ein Sieb üon 3iüifd)enbebörben gel)en, werben nie ben

eigenen '2lugenfd)cin erfe^en. 3ft aüe^ neu georbnet, fo mag ber '5elbl)err

auf ben alten, für ben laufenben betrieb ber Äeerfül)rung geeigneten ^la^

5urüdfel)ren M.

3n le^ter Stunbe am fpäten '^^Ibenb be^ 15. traf bei 'Jriebrid) Ä^arl in

^ont ä 9?^ouffon nod) tOZoltfe^ SDtitteilung ein, t)a^ bie <5rüc^te beiS Siegel

üom 14. burct) eine fräfäge Offenfioe ber 11. "^Irmee gegen bie Strafen oon

xtRe^ über "^re^neö unb über (Stain nac^ T>erbun ju ernten fein würben, unb

bem Obertommanbo würbe überlaffen, „eine folc^e mit allen verfügbaren

^^itteln nad) eigenem Cfrmeffen ju fül)ren." 3u einigen t)erüoUftänbigenben

9?^a^regeln gab biefer ^int aud) '^nla^, p entfc^eibenben -lÜnberungen

bagegen nic^t; biefe finb aber auc^ t)on 50iolt!e nid)t für erforberlic^ ^xaö^Ut

werben, ber in ber 9'Jad)t Ä^enntni^ »on ben getroffenen ??^a^regeln erl)ielt.

So gefd)ab eö, t>a)i in ber Sd)lad)t oon QSionoille am 16. \Huguft nur

^eitc ber II. 'Qlrmee auf bei^ 'Jeinbeö Äauptmad)t ftie^en unb bie übrigen

weiter rüdwärts: il)re 9\id)tung nac^ heften nod) »erfolgten. ®em 3rrtum

ift and) ber gröj^te iyelbl)err unterworfen; benn ba? (flement beö S^riegeö ift

bie llngewi)3b^it- ^^«^^ 5^^" trifft ein TNorwurf, ber beim (Srfennen ber

^irflid)feit bie 9\ul)e ber Seele unb bie 5tlarbeit beei ©eifte'g verliert. '211'gi

'^rinj "^riebrid) 5\!arl nad) bem berühmten fd)nellen TRitt von ^ont ä 9D^ouffon

au^ auf bem Sd)lad)tfelbe eintraf, unb er ben veränberten Staub ber 0inge

mit einem 93licf überfat), erfannte er fogleid), bafj ttai^ Sd)idfal ber näd)ften

entfct)eibenben ^agc bavon abbinge, ob bie ??cinberbeit fid) gegen beö "^einbe^

Überlegenbeit bort werbe beljaupten fönnen, wo fie im ""^lugenblirf )tant>. <5)te^

3iel l)ielt er mit unr>erglcid)lid)er Stanbbaftigteit bi^ §um Ci'nbe be^? ^vampfeö

feft unb ^at eß erreid)t; mebr war nic^t ju tun.

0e5 'Prinzen '^luftretcn wäljrenb beö blutigen 9\ingenö ^abt \d) früber

gefd)ilbert-i. 3d) wicbcrbole oon bort nur ben einen Sa^: „\!ln feiner rubigen

3uücrfid)t rid)tcten Aeer unb Rubrer fid) auf." Q3e5eid)nenb für feine ''^Infid)!

finb bie ^Borte, bie er fiebcn 3abre fpüter an ©cncral u. Stülpnagel, ben

iv^ommanbeur ber 5. ^iuifion, oon 93ionv>iUe fd)rieb : „'derjenige wirb Sieger

bleiben, ber am längften bie 5\'üntenance, ben QBillen jum Siege bebält, unb

id) boffte, pcrfönlid) 5äber ju fein aU 'ixijaine." 'I'iefe iöoffnung ijattc nid)t

getäufd)t.

^) 3n „Ärica unb y-)eerfüf)rung" C^Berlin. '5)ecfer, 1901) t)abe ic^ meine 'Qlnfid)ten

bavüber ju entiincfeln v>evfud)t.

-) «Seutfcbc 0\unbfd)au, M. 3abnianfl, Äeft 9.
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9^ad) furjer 9^ad)fru^e in bem üon Q3ern)unbeten überfüllten ©orje tt)ar

^vinj <5nebrid) Stavi mit anbrecl)enbem ^age «lieber auf ber i)oct)fIäd)e, auf

ber bie 6d)Iact)t ftattgcfunben t)atte. ®er ^rinj faf) fd)ärfer als oiele feiner

Offiziere, bie einen ^!lngriff ber '^ranjofen befürd)teten. ^*r (;ielt il;n für

unn)al>rfd)einlid). (ginmat, hirj nad) 6 ll^r, fd)ien eö, a(^ foüe er im llnred)t

fein. <5ran5öfifd)e 6d)ü^enfetten begannen oorjugeben, gefd)(offene Abteilungen

folgten. ®od) es fd)eint fid) nur um eine 9?^a^rege( jum 6d)u^e ber 5lranfen=

träger gebanbelt 5U Reiben, bie Q3ent)unbete auf ber 'Jßablftatt fud)ten. ©ie

»erfd)tt)anben ; t>a^ ber bünnen beutfd)en Sd)(ad)tlinie gegenüber liegenbe 'Borf

9ve5onoiUe h)urbe üom <5einbe geräumt. „3e^t erft können tt)ir fagen, t^a^

tt)ir bie gro^e '53ataiUe gett)onnen b^iben," äußerte "Jnebricf) i^arl, alö er bie

9'Jad)rid)t erhielt, unb ein 6cf)immer ber <5t^eube flog über fein tiefernfteö '=2lntli^.

©leid) banad) erfd)ienen ^Tloith unb ber 5?önig. ©a^ ^©ieberfeben xvax

ein ben>egte^. „®er ^rin^ mollte be^ 5?önig^ .feanb !üffen, bod) biefer 50g

ibn tiefben^egt an fein y^erj." 0ann erftattete ^^riebrid) ^avl ^md)t über

bie Sc^lad)t. ^a^ bie beiben großen ioeere^ftäbe fid) mifd)ten, mar nid)t

glücfüd). (^ö gab »iel ju berid)ten, ju böt-en unb §u beanttt)orten; bie 93er--

anttt)ortlid)feit öerJt)ifd)te fid). ^ei ber II. "^^Irmee njartete man auf ^efebte

beö i^önigö ; im großen Hauptquartier mag bie '^^orfteüung geberrfd)t bciben,

ha}) alle^ 5unäd)ft 9'Jotit)enbige üon feiten ber II. Armee gefcbe^en rt)erbe. 60
!am eö, ta^ ber 17. Auguft, an bem bie ^ransofen in bie Cinien »on Aman--

oiüier^ 3urüdrt)icben, nid)t bini^eid)enb benu^t nmrbe, um ibren 93erbleib auf--

äuftären unb bie gro§e Sd}iad)t beö 18. Auguft in neuen Sweifeln über ibre

tt)abre Stellung begann.

®a^ man t>^n ^ampf am 17. nid)t fortfe^te, ju bem in ber ^rübe aucb

bie binreicbenben Strafte feblten, fann binö^Ö^» gebilligt iperben. ^einabe

alle ©enerale, bie nacb langem, fd)nellem 9)2arfcbe mit faft erfd)öpften Gruppen

anfamen, rieten ha^u. „d^ wav febr glücflid) unb günftig, t>a^ mv nid)t

fd)on am 17. angrifl'en, fonbern bie Q3erftär!ungen abwarteten unb rubten,"

notierte ber 'prinj fcbon 5tt>ei ^age barauf.

Am 18. früb um 5 Hbr nabmen bie ^ett>egungen roieber ibren Fortgang unb

fübrten 5U einer großen 9^ed)t^fcbtt>enfung ber vereinigten ioeere gegen ^l^i^

bin, je nad)bem ficb ha^ ^ilb ber franjöfifcben Scblad)tftellung mebr unb

mebr entfd)leierte. @rat»elotte — St. ^rioat it>urbe bcfanntlid) mit oerfebrten

fronten gefctylagen, wie einft 3ena von unö. Sold)e Sd)lad)ten pflegen für

eine ber beiben fämpfenben 'Parteien ftetö Derbängni'^yolle ^-olgen ju baben.

Um 12 llb^^ begann ber S^anonenbonner bei Q3erneoiUe oor ber 9?citte ber

fran^öfifd)en ^inie. <5)em ^rin^en fiel befanntlid) bie Hauptaufgabe beö ^ageö

5U, bie ^'ntfd)eibung burcb eine llmfaffung beß feinblid)en red)ten ^-lügelö üon

9^orben \)tv ^n geben. 0ie fran5öfifd)en ijinien aber bebnten fid) bortbin oiel

Weiter am, alö eö auf beutfc^er Seite erfannt worben war. So mu^te bie

umfaffenbe Bewegung gleid)faUö mebr aufgreifen unb fd)Wäd)te ficb bamit.

9Zicbt t>a^ ©arbe-- unb t>a^ Säd)fifd)e Stoxp^ fübrten fie gemeinfam

aug, fonbern am (fnbe nur ein ^eil beö Ic^tercn, ber wirflid) bie plante ber

'^ran,^ofen erreid)tc unb mit ber 9lufrollung ibrer ftarten Stellung begann.
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3n5tt)ifcf)cn war ber befannte oerdiftyoüe 'Angriff ber ©arbe in ber '^ront

erfolgt, ber ben ©egenftanb fo oielcr (itcrarifci)er <5e{)ben gebilbet i)at @ebacf)t

unb getPoHt n>ar er nd)tig. <5)aö IX. S^oxp^ unter ©eneral 0. 9?Zanftein

i)atU in ber ^Ü^itte einen fd)it)eren Gtanb; eö mu^te entlaftet n>erben. 'Sie

©arben ju feiner leinten fonnten allein baju beitragen. 'Sie 9'Jotuienbigfeit

für bie öad)[en, ben grof^en Umweg 511 marf)en, tm fie gewäl;lt l)attm, lie^

fid) beim Oberfonunanbo nid)t überfeben, bie ©rünbe, warum fic^ ibre (Jin--

wirfung nod) nid)t füblbar mad)te, im \Jlugenblid nid)t erfennen. '^Iber ber

^ag ging jur 9\üfte; unb bod) mu^te bie 'c^d)iad)t nod) »or <5)unfelbeit ent--

fd)ieben werben, ta^ füblte ein jeber beim "^nblid ber '^Irmee beuttid) l)erauö.

Cange gejögert, überlegt, abgewartet, aufgeflärt fonnte md)t mel)r werben.

95eim ©arbeforpö war ber (Sntfd)lu^ gefaxt, ^t. ^rioat su erftürmen, unb

ber ^rinj bie^ ibn gut; wer fid) in feiner dläi)c befanb, füljlte wie er unb

ftimmte ibm bei. ®er 5\\-itifer, ber in ber Stille feinet '^Irbeitßfabinett'^ auf

bem '^lan Stellungen unb 'Bewegungen beiber Parteien üor fic^ {)at, wei^

eö beffer unb tabelt. 'Saö ift leid)t unb aud) nü^lid), um bie ^"rfabrung ju

bereid)em unb 5U lernen, weld)en '5^äufd)ungen felbft ber fd)ärffte "Blid auf

bem Sd)lad)tfelbe unterliegen tann. Um aber ben '^O^enfcben, ben '5elbl)erm

5u beurteilen, ift eö notwenbig, fid) auf feinen 'pla^, in feine Seele unb

mitten in bie ioanbluitg l;inein su üerfe^en. 0ort fel)en bie ®inge ganj

anberö ougi, wie l)interbrein t>on au^en i)^v.

93ielleid)t wäre ber *^ngriff ber ©arben nod) ^inau^gefd)oben werben

unb bann weniger blutig »erlaufen, wenn ^rinj x^nebricb 5?arl fid) nac^ ber

^egnal)me üon St. 9D^arie aur S^eneö, ta^ St. ^rioat gegenüberliegt, unb

oon wo man iia^ Sc^lac^tfclb weiter nad) 9'Jorben überfiet)t, auf ben tinfen

<5lügel begeben i)ätU. Äier, wo bie (i"ntfd)eibung lag, wäre bie überrafd)enbe

^luöbe^nung ber fran5öfifd)en Sd)lad)tlinie, ber 3wang für 'Oü'^ fäd)fifd)e

^orpö 5u feinem langen 9Rarfd), aber aud) iid'^ nal)e ^e»orftet)en feiner

!räftigen 93^itwirfung ^u erfennen gewefen. Ceiber l)ielt ber ernfte Stanb

ber <S)inge in ber JJlittt ben ^rin5en bort feft. <5)er ©ott ber Sc^tac^ten

wollte e^ nx(i)t anberö.

Unb tro^ allem ift e^ ^eute nic^t me^r ju entfd)eiben, ob baö Sögern

ben gewünfc^ten Cfrfolg gel;abt ^aben würbe; benn ber Sto^ in ber ^vont

förberte unb befd)leunigte bie llmfaffung, bie ol)ne it)n möglid) erweife noc^

oor St. ^rioat bie 0unfell)eit i)ättt i)^vtxnhv^d)tn feben.

Q3orauöfd)auenb l)atte ber '^rinj nad) bem linfen 'Jlügcl tk 9)Zal)nung

gefanbt, S^aüallcrie bi^ inö 9}^ofeltal binab5ufenben, bort (fifenbal)n unb

"^elegrapb serftören 5U laffen unb womöglid) bie Strafen 5U fperren, um

fo ben 'Jrcinjofen ben einjigen '^^lu'iJWeg oon 9?te^ ,^u nebmen. 1)ieö wäre

„für i)k &itfd)eibung beö 'Jelbjuges! üon gröj?ter ^id)tigteit". (?ö folgte

in ber ©unfelbcit nod) ein fur§er 'Befel)l an bie '^Irmee, wäbrenb ber dladyt

gegen franjöfifcbe ©urd)brud)^t>erfud)e auf ber Äut ju fein. "Sann ritt

<5riebrid) 5?arl nad) <5)oncourt, wo er fein Hauptquartier nat)m unb nod) oor

ber 9^u^e in fein ^agebucb notierte : „'Sie ^^Irmee war l)eute breimal fo ftarf

alö öorgeftern unb ftärter al^ ber "Jeinb, ber t)ielleid)t burd) bie ©arnifon
Seutf*e 9?unl)fcf>au. XXXVII, 6. 22
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»on 9?Je^ t)erftär!f war. €r fct)tug fid) mcf)t fo 5ät)e atö am 16.; namenttid)

fet)lten bie Offenfiofto^e. '^luc^ fing bev S^ojnpf beim IX. ^ovp^ erft um 12,

beim ©arbeforpö erft fur^ »or 3 llbr an, fo ba^ bie Q3erlufte nid)t fo be--

beutenb fein u^erben. 3d) fd)ä^e fie beim IX., ©arbe- unb XII. ^ovp^ auf

10000 9Dtann"M.

©ie 9'Jad)t üerüef miber Erwarten ru^ig. 'Sie fran5öf{fd)e ^Jlrmee unter--

nai)m feinen Q3orffo^ mef)r; fie flutete ncid) 9!)te(3 5urüd unb lagerte fid) unter

bem Sd)u^e ber 'Jeftungömerfe. €ö begann bie mübcoolle Seit ber (Sin--

fd)lie^ung be^i großen ^affenpla^e^ unb ber "vilrmee OBa^aineö.

^ür ^rinj <5riebri(^ 5^arl begann eine fd^mere Seit ber (Selbftüberminbung.

^ä{)renb bie neugebiibete 'DDZaaöarmee ber "^eftung unb ben balb »erpefteten

6d)(ad)tfe(bern ben 9vüden !e^rte, um, une man anna|)m, ju furjem gtän^enben

6iege^5uge nac^ <5i^an!reid) i)inein5umarfd)ieren, mu^te er t>a^ „6d)lie^eramt"

übernehmen. 0aö wav ganj gegen fein Temperament. „®er e^renooüe unb

fc^mierige "^luftrag, »or 9?Ze^ ju bleiben unb l)ier bie (Ba(i)^ ju (Snbe ju

filteren, ift mir fatal, tt)eil ber 93erbanb ber II. "^^Irmee serriffen tt)irb, unb

meil mein Sc^idfal mic^ wk t>or ©üppel, meinen 9^eigungen unb CLt)arafter

§utt)iber, üor eine 'Jeftung bannt, worin eine *t2lrmee." 9)Zan t)erffet)t beö

^rinjen ©npfinbungen, menn man fid) oergegeniinirtigt, 'i:)a^ alle QBelt bamalö

glaubte, ber S^rieg werbe nun balb ju &:be fein, unb er e^ alö natürlich

anfal), t^a^ er biefeö (?nbe in ber Untätigkeit »or ^O^e^ erleben werbe,

©aju famen bie großen Q3erlufte ber "^Irmee, bie il)n, ber tro^ einer oft raul)

erfd)einenben "^lu^enfeite ein warmeö, ja wei(^e^ .öer§ in ber ^ruft trug,

tief bewegten, '^m 9}Zorgen ber (c>d)iad)t Dom 18. i)attt er an ben frifc^en

©räbern feiner ^ranbenburger bie baneben ftel;enben Golbaten gemannt:

„^ie oft t)abe ic^ eud) auf bie Seiten f)ingewiefen, wo eö ^ei^en wirb, auc^

ol)ne Offiziere feine Sd)ulbigfeit tun. Äier liegen biefe, unb il^r feib je^t

fo weit. ''2lber id) erwarte unb wei^ t)on eud), "oa^ il)r, wenn ic^ wieber

befel)(e, euren 9Dtann ftel)en werbet." — „Q3iele, üiele liebe unb gute Offiziere

unb ^ameraben verloren!" *t2lm t)erbften empfanb er ben '5^ob feineö 'illbju=

tanUn unb 'Jreunbe^v beö Oberften x>. (^*rdert, ber an ber 6pit5e beö ©arbe--

füfilierregiment^ bei St. ^riüat gefallen war. (fr fuc^te beffen ©rab auf,

um an Stelle eineö i^orbeerjweigeö ein grünet 93ud)enreiö barauf nieber--

julegen. „"^ol^l it)ml Ö^r ftarb ben ^Delbentob unb ift nun über irbifd)e

Sorgen ^inweg. 3d) taufd)te gleid) mit il)ml"

'iHber nid)t nur 'Jreunben unb Offijieren galt feine 5llage. 9'^ül)renb ift,

wie er fid) bemül)t, t>a^ Sd)idfal eineö feiner el)emaligen Cafaien gu erfal;ren,

ber al^ Unteroffizier ber Sietenl)ufaren bei Q3iont>ille fd)Wer üerwunbet worben

unb in 'Jeinbeö ioanb gefallen war. Sulel^t fd)rieb er barum an 93a5aine

felbft unb erfuhr nun bie ^obeönad)rid)t. '^ajalne fanbte ben geringen

9'iad)la§ beö Q3erftorbenen mit l)inauö, barunter einen ^riefuinfd)lag, ber bie

*21uffd)rift an ben bamalö nod) kleinen ^prinjen 'Jriebrid) i^eopolb trug.

') 'Diefc 6d)ät)ung blieb befanntUd; nod) um etwa 4000 '^lann bintev ber <3ßirfUd)feif

jurürt.
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„"^lUe^ bieö i)at mtrf) iDieber tief betoegf unb fef)r trübe geftimmt. €r mar
ein fo treuer 9)^enfd), mir fo ergeben unb i)atU auf meinen Sobn, wie eine

"Qlrt (Sr5ief)er, fo (iebeüoü, gefc^idt unb männ(id)-fd)neibig eingemirft. 3ct)

bin i^m fo banfbar unb barf i^n nie »ergeffcn. ®iefe '^Ibreffe an meinen

6of)u üon feiner Äanb auf einem 5^ut)ert, t»ieUcid)t au^ feinen legten ^agen,

läfjt barauf fd)(ie^en, t>a^ er an it)n 'oadjU unb an it)n fd)reiben u^oüte. ^ie
fd)abe, t>a)i er eö nid)t mel)r auögefü{)rt. <5riebe fei mit il;m! (ff)re feinem

%tbenfen!"

6elbft bie 6iege^nad)ric^t t)on 6eban t)ermo(^te ben ^rinjen nid)t über

bie trüben &npfinbungen feiner Seele ()intt)eg5u()eben. "^^Uö ta^ anfänglid)

unglaublid) Srfc^einenbe fid) über Erwarten in v>oüem Umfange beftätigte,

mar e^ menfc^Iid), t:>a^ er feinem "^agebud) ben 5^(ageruf ant? ertraute : „Unt)

icf) bin t>or 9?^e$!"

<S>er 93eginn ber '21uöfanfc^(ad)t »on 9^oiffet>iüe ermedte in i^m üorüber--

ge^enb bie trügerifd)e Äoffnung, "oa^ er ber (finfd)lie^ung enthoben unb jur

Q3erfo(gung ber burd) bie beutfd)en Cinien bin»5w»^d)Ö^t>rod)enen franjöfifdjen

'^Irmee frei werben !önne. '"^lu^ jener Sd)(ad)t ftammt bie merfwürbige ''^luf--

5ei(^nung, bie burc^ ben manbfd)urifc^en 5^rieg neue^ Sntereffe gewonnen l)at :

„©ie @efed)te oon 9'ioiffeüiUe geben gu beuten in bejug auf bie "^attif ber

3u!unft, bei 'iflad)t mu^ mau fid), cixid) mit 95aionett, ber ^ofitionen be--

mäd)tigen, bie man bei ^age befenfiD h^^aiipUt"

^ajaine blieb in ber 'Jeftung. S»er ^rinj gewann balb bie Überzeugung,

ba^ er bort »er!)arren unb bie 93efreiung burc^ bie vereinigten Strafte 'Jran!--

reic^ö abwarten werbe. 9^ad) ber 9)Zitte be^ September finben fid) fd)on

bie^ anbeutenbe '^luf5eid)nungcn oor. 'Jreiüc^ würbe eö bei ben Q3orpoften

täg(id) lebhafter, ber ©ienft aufreibenber unb bie anbaucrnbe Spannung

immer fc^iperer ju tragen, ^ie Cage be:^ grinsen, ber täg(id) eine neue

grof^e Sd)Iad)t unter nic^t gerabe günftigen ilmftänben erwarten mufjte, er-

forberte met)r unb mel)r 9vul)e unb ©ebulb. '^Iber allmäl)(id) flärte fic^ bod)

bie 3u!unft; bie '^lu^fid)t würbe beutlid^er, baf^ ber ^rinj baö (fnbe ber

<3)inge oor JRei^ nod) wäbrenb ber ^ortbauer beö 5^riegeö erleben unb bie

'5rüd)te feiner mübet>oüen 'Jelbberrnarbcit ernten werbe. <5)ie ©rijf^e feiner

neuen '^lufgabe gewann fd)lie§lid) feine ganze Seele. Sein '^lrmeebefel)l »om
16. Oftober beginnt fd)on mit ben 'Porten: „(i"ö l)at ben '^nfd)ein, alö wenn

bie entfd)eibenben ^age für bie '^Irmee »on 9?Zel5 jet)t l;erannat)ten." (^in

üerswcifelter 0urd)brud)e;t>erfud) bcö "ty^inbei^ würbe im beutfd)cn i^agcr aber

immer nod) erwartet, ^ajainc l)ätte it)n nid)t unterlaffen bürfcn, ber

fd)Wäd)lid)en 5triegöpl)ilofopl)ie, bie t)a^ Q3ermciben unnützen ^lutüergiefjeu'^

prebigt, jum ^rol). ^rcilid) war eg unmög(id), baf^ fid) bie ganje cim

gefd)loffcne '^^Irmee gemeinfam befreite. 3m glüdlid)ften ^valte wäre fie

brausen ot)ne ben ^rof^ angc!ommcu, ber iljr bie Q3erfergung mit Sd)ief3--

bebarf unb l^ebcn^mitteln crmöglid)tc. Sie l)ätte fid) balb auflöfcn muffen.

'tHber wenn aud) nur ber Oberbcfebleibabcr mit einem geringen "^eil feinet

Äeere«! fid) ben ^eg na^ iVranfrcid) bahnte, fo ^ätte bieö fd)on ben gröf^ten

©nbrud im l^anbe genuid)t, ben Q:Bibcrftanb entflammt unb für bie 3ufunft
22*
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ein (eud)tcnbeö 93cifpie( gegeben, 'i^ln 9öman ^afct)aö (entern »ersmeifelten

•^^luöfaüe auö '^(ett)na rid)tet bie türfifd)e '2lrmee fid) {)eufe nod) auf.

<S»ie biplomatifc^en Q3er^anblungen, tt)eld)e auf eine 9^eutralifierung ber

'TIrmee ^Bajaine^ a(^ Stufte be^ 5?aiferreic^ö im 3nnern ^rantreic^ö unb aU

'^Berfseug beim '^lbfd)(u^ eineö annef)mbaren ^rieben^ I;inauöliefen, be--

unrui)igten ben 'prinsen §eitn)eife etnft^aft üon neuem. €r fürd)tete, ba^

ber 'Jßinb auf biefe "t^lvf unübertt)unben baöonfommen unb i^m unb feinem

ioeere ber Co^n für bie 6tanbf)aftig!eit unb 't^lu^bauer ber lel3ten beiben

SDZonate entgegen !önne. ®oc^ bie 93erfud)e, ein ^inoerftänbniö gu erzielen,

fd)eiterten, unb fie f)atten fogar baö ©ute, bur(^ ben Seitoerluft beim ^b--

marten bie fran5öfifd)e "t^lrmee in immer größere 9^ot ^u bringen. *^Uö

©eneral €f)angarnier am 24. Oftober im Hauptquartier beö '^rinjen gu

ßornp erfd)ien, um ein mititärifd)eö Hbereinfommen ju erbitten, mar ii)re

^[Biberftanböfraft fd)on gebrochen, ^ag^ barauf fanbte 93a5aine t>tn ©enerat

be diffet), einen feiner 'Sioifionöfommanbeure, ber bie burd) ©enerat t>. Stielte

geforberten 5^apitu(ation6bebingungen oon 6eban fd)roff §urüdtt)ieö. ©ne
neue Sufammenfunft n)urbe nid)t einmal üerabrebet. ^ro^bem fa^ '^rinj

<5riebrid) 5?art flar. (£r ertt)artete feine 93erätt)eiflungötat ber 'Ji^angofen

me^r, maf)nte aber te(egrap{)ifc^ bennod) feine Gruppen ^ur '53ereitfd)aft.

Unter bem 26. Öftober finben mir t)er5eid)net : „<S)er ftrömenbe 9^egen biefer

9^ac^t, fo oft mein treuer 'Alliierter im 5^riege, üer^inberte bie 'Jeinbe, ttrva^

ju unternef)men, unb fo tt>irb eö tt)of)I f)eute su (fnbe fein."

^m 27. Oftober 1870 mürbe bie für aüe Seiten benfmürbige i^apitulation

abgefd)l offen, '^rinj ^riebrid) 5^art mar am 3ief feinet Set)nenö. 9)Ze^

mar gefallen, ber 'Jeinb übermunben, ba^ ftärffte fran5öfifd)e .öeer in @e--

fangenfc^aft, t)a§ eigene »erfügbar gur ^eilna^me an ben meiteren Hnter--

ne^mungen im freien <5elbe.

©em Könige mürbe fogleid) ^^elbung erftattet. 6eine "Antmort traf

am 28. mäf)renb ber 9)Zittagötafel im Hauptquartier Gorn^ ein. 6ie fd)lo^,

an ben ^ringen perfönlid) gerichtet, mit ben Porten: „Hm ©id) unb <S> eine

'^Hrmee für fo gro^e Ceiftungen ju e^ren, ernenne id) ®ic^ hiermit §um

@eneralfelbmarfd)all, meld)e ^u^§eid)nung icf) gleid)fallö meinem 6ol)ne, bem

5l^ronprin§en »erleide." SO^it fict)tlid)er '^emegung ert)ob fic^ ^riebrid) 5^arl,

tranf auf t)a^ 933ol)l feineö 5^öniglid)en Ol)eimö, aber aud) — unb bieö ift

be^eic^nenb für feine banfbare Ginneöart — auf ha^ ^ol)t beö ©eneral?

0. 6tiel)te, beffen „raftlofe ^ätigfeit unb eminente "Salente" il)m §u biefem

Erfolg oer^olfen bitten.

^od) babei lie^ er e^ nid)t bemenben. 3n bem ®anffd)reiben, i)a^ er

an ben 5?önig richtete, betonte er, mieoiel er feinem @eneralftaböd)ef fd)ulbe,

mie fet)r biefer §u feinen Erfolgen beigetragen l)abe. „^a^^ t)or 9)^e^ ge-

fd)el)en, ift t)a§ Q3erbienft ber (vinfid)t unb ©lergie be^ ©eneralö x>. 6tiet)le

in allererfter Cinie, eineö ©eneralftaböoffi§ierö , ben (^uer 9}^ajeftät ebenfo

fennen mie id), ben id) mid) aber üerpflid^tet l)alte, ber ©nabe fe'urer ^CRajeftät

in ganj befonberem @rabe §u empfehlen. 3n bem ^reu^en <5riebric^ö beö

©ro^en avancierte man bie ^JZänner, bie man braud)en fonnte, ma^ nü^lic^er
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tt)ar, ai^ i^vbm ju geben. Sd) glaube eö nid)t, ba^ eö 9'ieib unb anbere

©efü^Ie aB ^reube crtpecfen mürbe, tvenn biefer beinaf)e jüngfte ©eneral--

major, wie 6epblit5 feiner^eit, jum ©eneraUeutnant aoancierte."

^Ixt biefer 93itte £)at ber ^rinj fid) unb gleichseitig feinen üorne^mften

©e^ilfen geef)rt. (£ö ift fein StDeifel, i)a^ er über biefen nic^t ein ^ovt
imi)v gefagt ^at, ai^ er tt)irf(irf) empfanb, unb and} hin 3tt>eifel, ba^ Stielte

bie unbebingte ^2lnerfennung üerbiente. 'Ser ^rin§ i)CitU \i)n feiner§eif nid)t

gewählt, aber feine ^ai)i i)ätU feinen befferen SDZann treffen fönnen. 9kben
feinen bcbeutenben mi(itärifd)en £igenfd)aften njaren e^ bie beö d^arafterö,

n)eld)e ben ©enerat befonberö geeignet machten, ^riebrid) 5?ar( at^ vertrauter

93erater jur Seite ^u ftef)en. 93ie(e 93emer!ungen im "^^agebuc^e beuten tk§

an. '5)ie Äarmonie jmifc^en beiben 9}^ännern rvax eine üoüfommene. ©tiet)Ie

allein i)atU e^ and) oerftanben, ben ^ringen bie 93itterfeit übertt)inben ju

laffen, bie er anfangt über feine Q3e(affung t>or 9}Ze^ empfanb. 3tn üer--

trauten i^reife öerglid) 'Jriebrid) 5lart feinen 6taböcf)ef einmal mit ^lumen--

t^at unb gab i^m ben Q3or§ug. ®ie bem i^önige unterbreitete 93itte tt)arb

freilid) üerfagt.

<S)ie (Ernennung ^um '5elbmarfd)all tt?ar in be^ ^prin^en '3)afein t>on be-

fonberer 93ebeutung. ©er 9DZenfd), ber feinen 'Sßunfc^ ^at, t)at aud) feine

©Otter. 6ein QBunfc^ aber tt)ar eö, gerabe biefe militärifc^e '^ürbe 5U er--

tangen. 9}Zet)rfad) tt)iberfprad) er im *5reunbeöfreife ber lanbtäufigen %t--

nal)me, t>a^ ein Äot)en5o(lernfc^eö Äau^gefe^ fie ben 5^önigtic^en ^rin^en

»orentl)alte , eine '^Innalpme, bie niol)l bal)er entftanb, ta^ ber gro^e 5lönig

feinen Q3ruber Äeinric^ nid)t jum '5c^i>i"«rfd)aU erl)ob. 6d)on 1866 l)atte

^riebrid) 5?art im ftillen auf ben 9}^arfd)aüftab gehofft unb tt)ar enttäufc^t

iDorben. „Sollte id) eö enblic^ erreicht fel)en, mein altegi 6el)nen, mein

einjige^ ®id)ten unb ^rac^ten, ba^ nämlid), vV^lbmarfc^all ju tt)erben?" —
f)atte er bamal^ niebergefd)rieben unb fonnte nun t)er5eid)nen : „*t2llfo l^abe id)

je^t eineö ber Siele meinet bett)egten Ceben^ erreict)t."

'^Im 29. Oftober fanb bie Übergabe ber "Jeftung fomie ber *2lu^marfd)

unb bie QQöaffenftredung beö übermunbenen Äeere^ ftatf. ©er ^rinj n)ol)nte

i^r befanntlid) in ^erfon füblid) 9)^e^ bei, wo bie Slaifergarbe an il)m

üorüberjog. „Äeute mar ein intcreffanter unb bcbeutungöüoller ^ag. (Ein

^tixd '^eltgefd)id)te rollte fid) ab üor meinen 'klugen," notierte er barüber.

9D^it einem in Iperjlic^en "SJorten gel)altencn "l^efcljle entließ ber ^rinj

bie oor xOZet) oerfammelten '^Irmeen, bie fic^ trennten, um eine jebe neuen

\Jlufgaben entgegenäugel)en.

((iin Scl)Uißavtitel foUit.)



®ie ßinigung 3t^li^«^-

93on

Gin I>a(be^ 3af)ri)unbert ift »ergangen, feit ba^ ^önigreic^ Italien ft(^

gebitbet, feit Stauen aufgef)örf \)<xt, nur ein „geogra^^ifc^er begriff" §u fein.

0aö £anb ber Q3ergangen()eit, ber ungef)euren (Erinnerungen unb ber großen

^oten ift üor fünfzig 3a{)ren mittel einer t5^o(ge tt)unberbarer unb mit

erftaunlic^er 6d)neUig!eit »erlaufener, aber lange unb forgfältig vorbereiteter

(Ereigniffe aU eine jugenbfrifc^e ©ro^mac^t in ben flutenben Strom be^

europäifd)en Staatenlebenö eingetreten. Q3on ben ^-^llpen biö jum 6übmeer

ruftet fid) 3ta(ien, t)a^ @ebäd)tniöia^r biefer (i'ntn^icflung feierüd) §u begef)en.

•^ber bie ^ragmeite jener Q3orgänge x>on 1859 — 1861 ift nicl)t auf ta^ Canb

felbft befrf)ränft, in bem fie fid) abgefpielt f)aben; fie f)aben jugleid) bie enb--

gültige' Sprengung be^ 6taatenft)ftem^ beö Wiener 5longreffeö !)erbeigefü^rt

unb 9vaum ^u neuen 93ilbungen gef(^affen — oor allem in unferem Q3ater--

lanbe, n)o, tt)ie eö Stauend größter Staatsmann fd)on bamatS »orauSgefeben

unb »orauSgefagt i)at, bie C^'inigung Stalienö in furjem §eit(id)en "^bftanb

ibre (Ergänzung in bem 3ufammenfd)lu^ beS beutfc^en Q3o(feö, in ber *x3e--

grünbung beS 0eutfd)en 9veic^eS gefunben ^at.

®urd) ben breiten @ürte( ber fd)neebebedten "^llpen üon t)cn Sentral-

länbern (furopaö fd)arf abgefd)nitten, baju »on brei SD^eeren umfpült, fd)eint

3ta(ien »on ber 9^atur ^^u einem (finf)eitöftaat gerabeju ern)ä^tt unb oorauS=

beftimmt ju fein. *t2Iber feine @efd)id)te i)at burd) lange 3a()r()unberte beö

^Zittelalterö unb ber 9^eu5eit biefe 9'Jaturan(age ßügen geftraft unb bie

Äalbinfel ber 3erftüdeUing, it)re 93ertioI;ner aber näg(id)cr 0ienftbar!eit

gegen bie 'Jremben ^ugcfüt^rt. €S mar ber <c>(i)atUn einer gigantifd)en

Q3ergangcnf)eit, ber 9\et»erS ber .öerrfc^erroUe , bie 3tatien im 'Rittertum

gefpiclt, n?aö in ben fotgenben (Epod)en auf feinem Q3oben feine ein()eit(id)e

5bcrrfd)aft nationalen dbarafterei aufkommen Iie§. 3tatien, ber 9!)^ittel-- unb

9luögang2ipunft bec: (etjten unb umfaffenbften ber antifen ^e{treid)e, tt)urbe,

nad)bem bie ?\ömern)elt in krümmer jerfaüen roar, ber Si^ beS uniuerfellen
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^apfttumö unb jugleid) ein '^nl^ang be^ abent>Iänbifd)en, öcvmanifcf)en itaifer--

tumö. 9'Jeben biefen beiben ©ematten unb ö*-'öen [ie t)crmocl)te eine ftädere

nationale @ett)alt fid) nid)t 5n bilben. 9©oi)l cnffd)äbiöfe ba^ @efct>icf

Stauen für ha^, wa^ e^ it)m bergeftalt üerfagte, in mannigfad)er ^eife.

Statt eine^ einseinen großen 9??itte(pnnfte^ evnmd)fen 5at)(reid)e fleinere, bie

fict) tt>etteifcrnb ju Stätten eines ungemein regfamcn l'ebenö unb b(ü(;enber

5?ultur erl)oben; auf üielen ©ebieten lüurbe Stauen ba^ xDZufter, bie Sd)ule

für Suropa. Q3on if)m ging aud) bie gro^e geiftigc 9\et>oIution am (fnbe

beö 9?^itte(a(ter^ au^ ; auf feinem 93oben erit)ud)fen ^D^änner \vk ber ©enuefe

driftoforo Gotombo imb ber 93enetianer Sebaftiano Ciabotto, bie in ben

fo(genreid)en Sntbedungen neuer 5tontinente t)in xReigen fül)rten.

•rJlbcr gerabe in biefem Seitalter, ha fid) ber italienifc^e ©eift fo glänjenb

bewährte, ging ju ber ©nbeit, bie i>a^ 2anb fcf)on fo lange entbehrte, aud)

bie ^reil)eit, bie nationale £lnab^ängigfeit »erloren, beren fid) Stauen biö

bal;in rt)enigften^ tatfäc^(id) erfreut l)atte. 'Sie beiben abenblänbifd)en @ro^--

mäc^te ber Seit, bie fran5öfifd)e unb bie fpanifd)--öfterreid)ifcl)e, festen fic^ im

Stampfe tinber einanber auf italienifd)em 93oben feft unb mad)ten bie fct)önften

^iftrüte ber ioalbinfel ju il)ren J^rooinjen. Sm Caufe ber Seit trug Spanien

über feinen 9^ebenbul)ler ta^ iibergett)id)t baüon unb bie finftere fpanifc^e

Bigotterie lagerte fid) auf bie "Jluren Stalienö, erftidte ba^ reid)e Ceben,

ta^ i)kv einft aufgefproffen war, unb beugte ben ftoljen emporftrebenben

@eift, ber bie Staliener beß 9)ZitteIalterß außge5eid)net Ijatte. 'Sie Snfaffen

beö fct)önen ßanbeö tt)urben ju gel;orfamen Untertanen il)rer fremben Äerren,

unb n^enn nur biefe, tt)ie e^ ja im (il)arafter be^ „aufgeflärten 'Defpotißmuä"

lag, bie 'Jeffel, mit ber ba^ '33olf gefned)tet mar, it)m nid)t alläu tief in

ba^ 'Jleifct) fd)neiben liefen, fo mar eö mit feinem 5v'ned)teölO'L> anfd)einenb

jufrieben unb außgeföl)nt unb oon nationalen 9\egungen unb Hoffnungen

mar faum bie 9xebe. ©anj fd)tief freilid) ber ©eniuö be^ l^anbe^ nid)t; in

feinem 0ienfte ftanb 5. 93. ber unermüblid^e l^obooico '^Intonio 9?Zuratori

ju 9)^obena, ber feinen l^anb^leuten in einer monumentalen Sammlung bie

originalen Quellen il^rer rul^mooUen mittelalterlid)cn Q3ergangenbeit üorlegte

unb auvj umfaffcnber itenntni^ eine „italienifd)e @efd)id)te" fd)uf, ber —
ebenfalls üon 9D^obena auö — ©irolamo ^irabofd)i eine @efd)id)te beö

italienifct)en ©eifteß, fomeit fiel) biefcr in ber Literatur ge,^eigt, an bie Seite

ftellte. Unmittelbarer nod) manbten fid) an t>a^ "^olf bie QBerfe nationaler

®id)ter: 9)cetaftafio fd)uf bie italienifd)e 5\'omöbie, Q3ittorio 'Ollfieri aber ha^

italienifd)e 'Srama nad) antifen 9?tuftern unb mit bem außgefprod)enen Smed,

feine üertt>cid)lid)ten, bem tätigen Lieben abgeumnbten unb großer '^Iffefte

entbel)renben l^anbe^leute auß il)rer '^V^rfunfenl)eit aufjurütteln unb il)nen ta^

Blut lebhafter burd) bie 'albern ,5,u treiben.

«Sie 'poefie '^llfieriö! ftel)t nun aber bereite unter ber (i-inmirhing beß

großen Sreigniffe«, baö eine neue (i'pocbe für bie abenblänbifd)e 93cenfd)l)eit

t)eraufgefül)rt l)at, ber fran,söfifd)en 9veüolutiün, bie, nad) allen Seiten au^--

ftral)lenb, aud) Stauen erfc^ütterte unb ben gemaltigften Umfd)n)ung einleitete,

'begierig laufc^te t>a^ Bolt ben neuen Sd)lagmorten üon 9?Zenfd)enred)ten,
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üon ^rei^eit unb ©Iei(^f)eit — bic um fo üerlodenber in feine O^ren brangen,

al^ eö fic^ t)on biefen ©ütern faft gän^tirf) auögefc^ioffen fa^. ®ann aber

50g ber Wirbel ber 9^eüoIution Stauen auc^ politifc^ in feine 5^reife,

jertrümmerte bie ioerrfd)aft Öfterreict)^ , beö (frben ber fpanifcf)en 9D^ad)f

auf beffen 93oben, »erjagte bie 'Jürften ber Äalbinfet unb fd)(o^ gro^e ^eile

ber le^teren unter bem lang »erftungenen 9^amen eineö „^önigreid)^ 3talien"

unter einer Äerrfd)aft jufammen. ^a^u brad)ten bie 'Jranjofen einf)eit(id)eö

9?ed)t unb g(eid)e ©runbfä^e ber Q3ertt)a(tung überall ^in nebft §a^treid)en

anberen, »om mobernen (Seifte geborenen 9^euerungen.

Ceiber nur fct)tt)anben mit ber '5ran5ofenf)errfc^aft biefe ^rrungen--

fd)aften fcf)nell tt)ieber bat)in, unb 3talien mu^te tt)iüenIoö unb ungefragt au^

ben Äänben ber gum "^öiener 5?ongre^ »erfammelten @ro^mäd)te, ber 93efieger

9^apoteonö, fein 6c^i(ffa( entgegennehmen, ha^ gar t)erbe auffiel. 93efonberö

t>eri)ängniöt>oü tt)urbe eö, ba^ bie Sieger planmäßig ben ©nf(u§ Öfterrei(^ö,

al^ beö alten 9^it)a(en ber franjöfifcfien ^a(i)t, ju ftärfen unternahmen,

tiefem 3it)e(fe ujurben bie '5öünfd)e unb Sntereffen ber Statiener ffrupetloö

gum Opfer gebrad^t, in bem ^Za^e, ha^ bie @ett)altt)aber in 'i^lbrebe ftellten,

ba^ eö übert)aupt ein 3tatien in politifd)er Äinfic^t gäbe. 60 tt)urbe ni(i)f

nur bie .öerrfd)aft Öfterreid)^ in ber Combarbei ^ergefteüt, fonbem and) ba^

©ebiet ber ef)emaligen 9vepubli! Q3enebig nebft biefer <Btabt felbft bem

<S>oppelab(er untergeben, fo ba^ ber frembe ^efi^, ber nocf) burc^ ta^

berüd)tigte 'JeftungölDer! an (Stfd) unb 90^incio einen unt)ergteid)(id)en

6d)u^ erf)iett, bie fortgefd)rittenften 93ölfer unb bie beft!ultit)ierten 2anb--

fd)aften ber .öalbinfel in fic^ fcf)(o^. ^%n tarn, ba^ ©lieber ber l)ah§=

burgifd)en ©^naftie aufterbem al^ 9^ad)foIger ber im 18. 3af)rl)unbert unb

im "Einfang beö 19. auögeftorbenen ein{)eimifc^en '5ürfteni)äufer ber <5arnefe,

Sfte unb 9}Zebici bie "^^Ijrone ber Äerjogtümer ^arma-'^iacenja unb 9DZobena--

9\eggio fott?ie be^ ©ro^^erjogtum^ ^o^fana befe^ten. 60 blieben an

unabf)ängigen (BtaaUn, au^er bem ^apfttum, nur i>a^ ^önigreid) Sarbinien

unter einer einf)eimifc^en ©pnaftie unb ha§ <3)oppe(reic^ ber „beiben Sijiüen"

übrig, wo ein franjöfifc^e^ @efcf)Iec^t, ein 3tt)eig ber 93ourbonö, »on ber

9Reftauration auf ben ^f)ron äurüdgefüt)rt tt)urbe. '^(^ nationale 9QZa(^t

fonnten biefe ^ourbon^ nid)t 5ät)Ien; fie tvaxtn bie eifrigften, fid) ben

'^enbenjen ber „t)ei(igen 'i^lüians" an§ufc^lie§en unb ftanben in »o(föfeinb(id)em

•i^lbfotuti^mu^ f)inter feiner ber f)ergefteüten 9^egierungen jurüd. ^elc^e ber

(enteren freilid) in bem ^üten gegen bie franjöftfd^en 3nftitutionen unb in oer--

ftänbniölofer (Erneuerung beö »orreüotutionären Suftanbeö ben 'preiö oerbiente,

tt)äre nic^t ganj leicht ju entfd)eiben. (Senug, in aüen Staaten ber Äatbinfel

mürben bie f)ei(famen 9^eformen, bie bie ^ransofenjeit gebrad)t, fomeit fie

menigften^ nic^t ben Smeden beö ^bfohitiömu^ bienten, bx§ §ur üerbefferten

93e(eud)tung in ben ^^catern berab befeitigt, unb and) oon irgenb meieren

Q'ved)ten ber Q3ölfer mar nid)t met)r bie 9vebe; ja, bie 3üge( beö 9\egiment^

mürben t»iel fc^ärfer ai^ »or 1789 angezogen; nur für ben ioerrfd)er gab eö

9xed)te, unb ?^mar fd)ier unbegren?^te, ben 93el)errfc^ten aber lagen lebiglicb

^flid)ten ob, t>or allem bie be^ ftrüten ©et)orfamö gegen bie 93erfügungen
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ber Obrigfeit. ^ic (entere rerf)nete mit bcm tiefen 9^uf)ebebürfniö, ba^ fid)

nad) ben §tt)ei Sa^r^efjnten unaufbörtic^er Stampfe unb fteter llmtDäl^ungen

ber Q[Be(t bemäd)tigt ^atte, unb bie Haltung ber großen ^affe fd)ien aud)

bie ^eiöt)cit biefer 9^ed)nung nid)t Cügen ftrafen §u tt)oUen; fic nai)m ixi'i

3orf) abermals gebulbig auf fid).

"•^Iber ber aitt Suftanb (ie§ fic^ gIeid)tt>o^I nid)t 3urüdfüf)ren, bie frieb(id)

fc^lummernbe @efellfd)aft be^ 18. 3a{)rbunbert'g nicf)t erneuern. 9'Japo(eon

i)attt eö, na(^ einem QDöort beö ®id)ter'^ llgo ^o^colo, fertig gebrad)t, „bie

Staliener ju beleben, fie mit felbftänbigen 9[Reinungen, ©efe^en, Waffen,

^ mit bem 6inn für bie £lnab^ängig!eit, mit ber Se{)nfud)t nac^ einem freien

Q3ater(anbe unb öor aüem mit einer fo rafd)en, fortfd)ritt(id)en ^emeg(id)feit

au^§uftatten , ta^ fie in menigen Sauren in it)ren inneren 93ert;ä(tniffen eine

93eränberung aufmeifen fonnten, ju ber unter anberen llmftänben eine "Arbeit

oon brei ober öier ©enerationen (nötig gemefen fein mürbe!" Unb in bem--

felben Sinne konnte ber 9}^ai(änber Patriot <5eberigo donfalonieri fagen:

„^ir finb nid)t mefjr bie, bie mir üor smanjig 3al)ren maren; mir fönnen

e^ aud) nid^t mieber merben, e^ fei benn, t)a^ mir un^ ber Öemobn{)eiten

unb @efüf)(e entäußerten, bie fcf)on eingemur§elt unb einer 9cation mert

gemorben finb, bie @eift unb Energie imb Ceibenfd)aften befi^t, beren (fr--

faf)rung in t>tn politifd)en ^Dingen unb beren 93aterlanbö(iebe gemad)fen iff^

unb bie gelernt ^at ju fämpfen!"

9!}Zit anberen '^Borten: bie llt)r ber 3eit ließ fid) nic^t mieber auf ben

<Ztant) t)on 1789 5urüdfd)ieben , unb inbem bie reftaurierten 9\egierungen

Stauend t)a^ g(eic^mo()l »erfüllten, riefen fie au^ innerer 9'cotmcnbig!eit

^iberftänbe bcroor, beren fie tro^ rüdfid)töIofcfter ^^nmenbung aller if)rer

9}Zad)tmitteI nid)t Äerr ju merben t)ermod)tcn; t)ic(mef)r finb fie an biefen

"^öiberftänben gugrunbe gegangen.

'Jreiüd) nid)t auf einmal ift biefer 5^ampf entfd)ieben unb jum ''^luötrag

gebracht morben, fonbcrn er i)at anbertbalb 9?^enfd)enalter t)inburd) gemäl)rt.

'S)aö ift bie (fpod)e bcö „9xiforgimento", ein Äelben.^eitalter für bie italie=

nifc^en Patrioten, reid) an l)od)l)er5igen ^aten, an fübnem ^infe^en ber

ganzen ^erfönlic^feit für bie l)öd)ften ©üter, reid) aud) an tränen unb

Ceiben. Äunberte erlefener 9}tänner ftarben burd) Äenfer'?l)anb, mel^r nod)

öerfamen in ben fd)eußlid)en 5?erfern ibrer Smingberrn ober manften nad)

namenlofen dualen al^ Schatten ibrer fclbft barauö Ijerüor, um biejenigen

glüdlic^ 5U preifen, t>k in ber "^lüte ber Sa^re nad) bßi"oifd)em Q.Biberftanb

in ungleichem 5?ampfe ben Äclbentob gcfunben b^itten; nad) ^aufenben unb

3et)ntaufenben aber jäljltcn bie Sd)aren bercr, bie, am ^beile beö Q3aterlanb!^

üer^meifelnb ober um fid) für eine bejfere 3utunft aufjufparen, in ber 'Jrembe

ein *^ft)l fud)ten.

3n 9'Jacbt unb 93erborgenl)eit regte fid) juerft bie Oppofition gegen bie

Orbnung oon 1814. ^^lu^ ben i^reifen ber Q3erbannten beö fübitalienifd)en

^önigreicb'^, bie fid) in bie Qöälber gef(üd)tet i^atUn, ging bie ®efeUfd)aft

ber „5?öl)ter" (darbonari) bcr»or, bie fid) oon \)kv aii^ über bie gan.^e Äalb--

infel verbreitete. 3l)re "^lnl)änger bilbetcn eine Sefte mit t)eimlid)en 5ül)rern
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unb ()eim(id)en d'rfennungö5eid)cn ; cbenfotDenig fa^ar marcn aber and) i^re

3ie(e; bocf> Qah bie ©efellfc^aft einen Sammelpnnft für bie Hnsufriebenen

aüer Staaten ab. Hnb eö bauerte bemi auc^ nxdjt (ange, bt^ an üerfd)iebenen

Stellen bie @ärung ju offenen '^U'gbrücf)en füf)rte.

Äierbei aber trat fct)on ein beftimmtereö 3iel {)ert>or; bie ^rage ber

Q3erfaffung, ta^ 'Verlangen nad) gefe^mä^iger Q3eteitigung be^ Q3oI!eö an

ber 9\egierung ftanb im 'i^orbergrunb. ®ie liberalen ber pprenäifd)en Äalb-

infel f)atten bicfe '^rage suerft aufgen)orfen; »on bort griff fie nac^ 3tatien

hinüber, wo im 3a^re 1820 5unäd)ft Sizilien, bann aud) 9^eapel fid) ert)oben

unb ii^ren 5\!önig in fo gro^e T^erIegen^eit brachten, t>a% er it)ibern)iüig bie

fpanifc^c '^erfaffung oon 1812, ta^ 3beal ber liberalen jener ^age, ge=

tt)ä^rte. 9Zun regte fid) aud) 'piemont, tt)o ber alte ünberlofe i?önig Q3iftor

€manuel I. gleid) beim erften 'aufflammen ber Empörung ba^ i^elb räumte,

inbem er bie ^rone nieberlegte unb eö feinem 93ruber ^art ^etij überlief,

fi(^ mit bem t)erbrie^lid)en .Sbanbet abjufinben. Äier jebod) üerbanben fid)

tt)eitere Hoffnungen mit ber Bewegung. 9D^an blidte bereite über ben

ebenfall^^ finberlofen 5?ar( ^d\^ f)inn)eg nat^ bem näd^ften '5^l)ronantt)ärter

au^, bem §tt)eiunb5tt)an5igjä()rigen ^rinjen üon (iarignan, 5?art "^tbert, ber

atö ein 5^inb ber 9\et)olutionöepod)e jenen '^eftrebungen fetbft gujuneigen

fc^ien. 3n i^arl 'Gilbert fd)ien ber t)om . ©efd^id auöertt)äl)(te 9D^ann fid)

bar^ubieten, um nic^t nur fein X^oit mit inneren '5i^eif)eiten ju begaben,

fonbern aud), auf bie liberalen geftü^t, ben Hnabf)ängig!eitö!rieg gegen Öfter^

reid) §u eröffnen. '^Iber 5lar( "Gilbert fanb in ber entfd)eibenben Stunbe

nic^t ben 9}^ut, biefe 9voüe auf fid) ju nef;men; er unterwarf fid) bem i^önig,

unb ber "^ufftanb mürbe bejmungen, rt)ät>renb fc^on Öfterreid) fid) rüftete,

{)ier einzugreifen, gleichwie eö in 9^eapel im ^inüerftänbni^ mit bem un--

n)ürbigen ^önig eingegriffen unb biefem ermöglicht 1:)atU, bie feierlid) be=

fd)tt)orenen 3ugeftänbniffe, bie er feinen '^öüern gert)ä^rt i)atU, atöbalb

5urüd5une()men.

So befeftigte fid) bie 9^eftauration ; ber ©eift ber 9?ea!tion erftarfte in

ganz 3talien, unb bie liberale Oppofition n)urbe in bem @rabe entmutigt,

t>a% fie noc^ neun 3al)re fpäter, al^ infolge ber fran5Öfifd)en 3ulireootution

Europa »on neuen ^rei^eitöl)offnungen ergriffen tt)urbc, fid) nic^t ju regen

niagte, fonbern in ängftlid)er Spannung auf "vJlnftö^e t)on au^en kartete,

bie aber ausblieben. 9tur in ben päpftlid)en Staaten fam eS ju (fr--

l)ebungcn; bie Patrioten üertrautcn barauf, ha}) ha'^ neue fran5öfifd)e

93ürgerfönigtum bie 3ntert)ention Öfterreid)^ in 3talien fernerl)in nid)t ju--

laffen n^erbe. '^Iber fie würben tnttän^ö:}t; öfterreid) lie§ mieberum mar--

fd)ieren unb ftellte im 5?ird)enftaate bie 9^ul)e oI)ne Sd)tt)ierigfeiten ^er.

'Jranfreic^ begnügte fid) mit leeren <5)emonftrationen unb ber Q5efe^ung

üon "^Incona, bie für einen '^lugenblid bie Q3erl)ältniffe komplizierte, aber* fi(^

ol)ne Ohitjcn für bie Sad)e ber "Areibcit ertt)ieö, bie l)offnungSlofer als je

barniebcrlag.

(fS fann nid)t n>unbernel)men, baf^ in biefer i3age ber "Singe ft(^ 3talien

aufs neue ber ^^erfd)iDörung in bk '^rme xvaxf. „©Ott unb t>a^ "Z^olt"
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tt)arb baö Tve(bgefd)rei ©iufeppe ^D^ajjini^, ber in ben ^vürften t>ci^ llngtücf

beö Canbc^ [a^ unb ben ^(an faf^te, aller Orten baö T>olf jum llrnffurj

be^ bt)naffifc^en 9\egimentö auf5uftad)eln. <S)er 'vJlgitator ffammte auö ©enua.

0iefe (2tabt, bie Trägerin ber ftoljeften (Erinnerungen, tt)ar burd) ben ^Oiener

5?'ongre|5 bem farbinif(i)en (Btaatt einoerleibt tt)orben. ?Dcurrenb nur fügten fid)

bie Bürger biefem ©efd)i(f, unb \t)v neuer Äerr fanb in @enua feine fteif=

nacfigften Untertanen ; bie ^tai>t würbe ber Sit) beö 9vabifaliömu'S! unb bie '^^rut--

ftätte ieg(id)er 6onberung unb @e(;eimbünbe(ei. 3n biefer '2ltmofpf)äre tvu(i)<^

ber 1805 geborene 9?ca55ini auf; feine befonbere 9^id)tung aber empfing er

burd) bie Cf'reigniffe »on 1821 ; ber ''2lnblid t>on '5^eilnel)mern ber ocrunglüdten

(Erl^ebung, bie im 5bafcn oon ©enua umtjerirrenb ein Sd)iff fud)ten, i>a^ fie

in bie Verbannung bringe, griff bem fd)tt)ärmerifd)en 3üng(ing anö Äerj unb

erfüllte il;n mit unftillbarem Äaffe gegen bie Äerrfd)enben. ^ie ^ntnnirfe

aber, bie feine feurige 6eele erfüllten, gemannen feftere @eftalt, alö

9D^a55ini zttva 5et)n 3al)re fpäter ,5um erften ^lak mit ber ^oli§ei ,^ufammen--

ftie^ unb eine met)rmonatlid)e Äaft »erbü^en mu^te. 3n ber tÜ^u^e feiner

Seile entmarf er ben ^lan 5u einem neuen @et)eimbunbe, ber baö ^erf ber

93efreiung ber Äalbinfel »on i^ren '?t)rannen in 'Eingriff nehmen foUte. 3n
allen Staaten foüten *^lufftänbe gefct)ürt merbcn, t>a^ befreite Q3olf aber fid)

5U einer großen gefamt--italifd)en 9\epublif um ta^ üom ^apfte befreite

9\om alö Si^ unb 9}^ittelpun!t 5ufammenfd)lie§en. '^D^a^jini mu^te bann

freilid), feiner Äaft lebig, ba'^ 2ant> meiben; bod) l)interlie^ er bereite in

©enua unb anberömo bcgeifterte (2d)üter unb "^öerfjeuge, unb er felbft

begann bann oon vDZarfeillc au^ bie Äalbinfcl mit einer ^lut aufreijenber

Sd)riften ju übcrfd)tt)emmen, bie, oon feinen ©miffären unter ©efal)r il)reö

2eben^ oerbreitet, bie l)ei^blütige 3ugenb in jener l)offnung^lofen Seit ftarf

beeinflußten, ^ö bilbete fid) nun mirflid) ein 'Vunb ber "^at, i>a^ „junge

3talien" genannt, unb in i^ürje fingen bie 9)^a55iniftcn an, fid) ben 9ve=

gierenben bemerkbar ju mad)en; balb an biefer, balb an jener Stelle ber

Äalbinfcl loberte ber 93ranb auf, gefd)ürt oon ein paar Äit3föpfen, bie, in

bürftigfter, un5ulänglid)fter '^emaffnung unb ''^lu^ftattung, auf bie ^irtung

ber 3bee ocrtrauenb, jur (Empörung aufriefen, um »on ber regulären ©etralt

mcift ol)ne Sd)unerigfeit ju 'paaren getrieben ju merben unb entmebcr l)eroifd)

fämpfenb ju fallen ober auf bem y')od)gerid)te \i)v 93erbrcd)en ju fül)nen. '^lud)

9[)ca§5ini felbft erful)r, obit)ol)l er fid) fonft t>orfid)tig jurüdjubalten pflegte, einmal

bie ^erbfte (fnttäufd)ung. (i*r brad)te nämlid) im '^Infangc bei^ 3al)reö 1834

in ben Sat>ot)en :^unäd)ft gelegenen teilen ber Sc^meij unb ^yranfrcid)^ eine

6d)ar oon \!lbenteurern , üielfad) '^olen unb fonftigen bcimatlofen Alüd)t--

lingen, jufammen unb fiel mit biefen in Saüopen ein, in ber 5uoerfid)tlid)en

(irtt)artung, b<\\i fein (!^"rfd)einen Ijier unb in ben übrigen 'teilen ber 9?ton=

ar(^ie, ja biö in bie i^ombarbei l)inein, einen allgemeinen \Ilufftanb l)erüor--

rufen tt)erbe. 3ebod) nid)t^ baoon gefd)al), tein -??cenfd) rührte fid); beim

erften Sufammenftof^ mit ben piemontcfifd)en '5^ruppen aber lief ber fd)led)t--

gerüftete Äeerbann be^ '•^Igitator'j tläglid) au^cinanber. 3n ber Aolge

»erlegte ??ia55ini fein .sbauptquarticr nad) iionbon unb umgte feinen größeren
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Q3orfto^ mei)r; boct) fuf)ren ^a^ixzxd)^ 3taUener fort, §u feiner 'Ja^ne ju

f(^tt)ören, unb er blieb ein '^«^tor, mit bem ju red)nen tt)ar. '^öenn jebod)

bie italienifd)e ©emofratie ibren Selben at^ ben eigentli(f)en 93ater be^ @e--

banfen^ ber italienifcben (£inf)eit unb bie treibenbe ^raft be^ „9^iforgimento"

feiert, fo fci)ie^t fie tt)eit über baö 3iel f)inau^. <S)er llrfprung beö (£ini)eitö--

geban!enö liegt (ange »or ^[Rassim, unenblict) oft ift, jumat in ber Literatur

feit '2Ufteri unb llgo 'Joöcolo, biefer @eban!e aue;gef|)ro(f)en njorben:

Liberi non sarem, se non sarem uni

fang fd)on 1821 *!2lteffanbro 93^an5oni in SDZailanb, unb feine tt)ie feiner @e=

finnung^genojfen ^orte fanben ein tt)eite^ (^d^o im Canbe, unb t>ie(er Äerjen

begeifterten ficf), fd)on e^e ^^^agjini auftrat, an ber 3bee ber (£in{)eit alö

ber S^rönung beö ©ebäube^, t)a^ man aufjufüfjren fid) fef)nte. Q3on ^D^ag^ini

bagegen fann e^ tt)ot)t 5tt)eifel{)aft erfcf)einen, ob er bie (^rt)ebung 3talienö me^r

geförbert ober gehemmt ^at. 'Surct) bie 93ertt)erf(id)!eit feiner ^[Rittet l^at er

^aufenbe üon ber 6act)e 3talienö abgef(^recft unb t>a^ graufame 93orge{)en

ber Q^egierungen gegen bie Patrioten mit einem 6d^ein t»on 9?ec^t umgeben;

öielfact) 1;)at er ferner bie '^öege ber befonneneren 93aterlanb^freunbe ge--

freujt unb i^nen if)r 93eginnen erfc^mert, aud) man(i)e macfere i^raft üer--

fü^rt unb of)ne augenfd)einlid)en 9^u^en für bie (Zad)^ beö Q3aterlanbeö

bem ioen!er überliefert, "i^luf ber anberen (Seite ift freitid) auä) nid)t ^u

überfeinen, ta^ bie unerfc^ütterlid)e *5oIgeri(i)tigfeit, mit ber ber gro^e 93er--

fd)mbrer an ber 3bee, t>a\^ 3talien einig njerben muffe, feftf)iett, unb mit ber

er biefen feinen ©ebanfen immer tt)ieber oor ben Of)ren feiner ßanböleute

ertönen lie^, i{)re ^ir!ung auf bie 9D^ajfe be^ '^olfeö nic^t t)erfet)It unb ber

»aterlänbifrf)en Sac^e mand) einen jugefü^rt i)at, ber bie '^D^ittel, bie ^ÜRajäini

in ^^nmenbung bringen moüte, burc^auö oerlparf.

@(eirf)tt)ot)I ift man nit^t auf ben ^egen beö te^teren oormärtö gefommen,

fonbern feften ©runb unb ^oben i)at erft in ben brei^iger unb üierjiger 3a^ren

bie ftiüe unb unüerbroffene *^^lrbeit ber befonneneren Patrioten, ber „liberalen",

gelegt. ^a6) unb na(^ !et)rte in biefe 5?reife bie 3ut)erfid)t §urü(f, ta^ eö

bod) einmal beffer tt)erben muffe im £anbe. "^uc^ bie 3eit felbft fc^ien für

fie 5U ftreiten; tro^ Senfur unb ©renjmacbt ftanb fie nid)t ftiUe, fonbern bie

3been oon ^reibeit unb @ered)tigfeit mad)ten il)ren ^eg. Q3or allem mar

ber ®eban!e ber ^Nationalität bereite eine '3DNad)t in (Europa gemorben. 9)Nit

melc^em v^^euer ber "^egeifterung mar bod) fc^on allermärtö ber 93efreiung^--

fampf ber @ried)en gegen iljre türfifc^en Unterbrüder aufgenommen morben.

-^lud) bie (!t"rl;ebung 93elgienö, ber ^roteft ber ^at, ben biefe^ fleine i^anb

gegen ba^ unfinnige *5)efret beö "^öiener 5^ongreffe^, t>a^ eö Äollanb unter--

marf, eingelegt, bcitte meitreid^enbc ßpmpatbien gefunben. Unb mie flo^ atleö

über »on ^O'Nitleib für bie ^olen, bie fid) ^elbenmütig, aber ftet^ oergebenö

ber ^a^e beö ruffifc^en 93ären ^u entjie^en fud)ten! ^iud) bie großen tec^=

nifd)en Cfrfinbungen, bie bamals; in t>a^ Ceben ber 93ölfer einbrangen, ftritten

miber bie 9vea!tion; t)a'^ 0afein mürbe reid^er unb mannigfaltiger, ber^licf

mciter unb umfaffenber; t)a^ geflügelte 9^ab aber füljrte fd^nell unb leidet bie
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@te{d)gefinnten §ufammen, jerffreutc T>orurtei(c unb überbrückte (anbfd)aftltd)e

Q3erfrf)iebenf)eiten.

Unter ber ©unft biefer llmftänbe überwog fid) Stalten mit einem 9^e^

liberaler Organifationen, bie burd) i^re 93ertrauen^männer miteinanber 93er=

binbung unterf)ie(ten unb halt bie ma^gebenben £cf)id)ten ber 93eoöl!erung,

ben '2Ibe( unb ben ^ittelftanb, §um überwiegeuben '^^eile für fid) gett)annen.

(?^ rvav eine (fntmidlung, bie fid) in ber 6tiüe abfpielte unb nid)t t)ie( oon fid)

reben machte, ba()er aud) im einjetnen nic^t immer Ieid)t aufsu^eigen unb ju

belegen ift; aber il)r (^rgebni^ liegt am ^age: alle Cänber ber Äatbinfel er=

füllten fid) mit bem ©eifte beö ^ortfcl)ritt'^ unb ber ^vzi\)dt unb traten

täglich mel)r jur ^errfd)enben 9\eaftion in ©egenfa^.

©nen ©rabmeffer ber Stimmung, befonber^ in ben geiftig fül)renben

i^reifen, gaben bie großen 9'Jaturforfd)ert>erfammlungen ab, bie feit 1839 all--

jäbrlid) ftattfanben unb ju großen i5eerfd)auen ber Patrioten würben; fo

ftarf aber rvav bereite ber Strom ber öffentlid)en 9}^einung, t>a% bie 9'^e--

gierungen jenen ^erfammlungen nic^t^ in ben *2öeg ju legen «jagten. So
fpielten fid) bie ilongreffe in jäbrlic^em ^ec^fet an ben 9^^ittelpunften be^

Canbeä, in ^lorens, 'Jurin, 9D^ailanb, ©enua unter großem 3uflu§ unb leb=

l)after ^eilnabme weiter Q3et)öl!erungöfd)id)ten ab, unb eö ging t)on il)nen,

tt)ie ^milio Q3iöconti Q3enofta bezeugt, ein erfter Äaud) ber 'Jreibeit unb

be^ nationalen (!frtt)ad)enö au^; fie würben ein mäd)tige^ Äilf^mittel be^

Ciberali^mu^, beffen Q3ertreter fie au^ allen ^rooinjen 5ur *^u:^fprad)e 5U=

fammenfüt)rten unb fo bie 93anbe, bie fie innerlid) »erfnüpften, enger sogen.

'•2llle begeifterten fid) in fd)öner (^inmütigfeit an ber Ciebe §um größeren

93aterlanbe unb befräftigten fid) barin, ta^ 3talien neu erfteben unb ber

93or^errfd)aft beö 'Jremben ein 3iel gefegt werben muffe. QBar benn 3talien

nid)t münbig, unb l)atte e^ nic^t alleö, beffen eö beburfte, um in feinem

Sd)o^e eine 9'Jation erfteljen ju laffen?

Q3on bem Optimiömu^, ber ]id) ber 'Patrioten bereite bemäct)tigt l)afte,

legt aber nid)t^ ein berebtere^ 3eugni^ ab aU t)a^ merfwürbige ^ud) „93on

bem moralifd)en unb bürgerlid)en 93orrang 3talien^", ha^ QSincenjo ©io--

berti im 3al)re 1843 in bie ©ärung ber ©eifter warf. <S)er Q3erfaffer war

au^ ^urin gebürtig unb bort 9}^itglieb ber Äofgeiftlid)feit gewefen, i)atU

aber burd) feine freifinnigen '2lnfd)auungen ber t)errfd)enben jefuitifd)en .Clique

'2lnfto^ gegeben unb bieö mit 5?erfer unb l^anbei^oerwcifung gebüßt. <5)od)

bie Siebe be^ Q3erbannten ju feinem fd)önen T^aterlanbe loberte nur um fo

beftiger in it)m auf, unb in feiner 0ad)fammer ^u Trüffel fd)rieb er fein

93ud). (f^ vertritt mit einer b^nrei^enben ^erebfamfeit, bie wenigften^ bie

Seitgenoffen über ben 9Dcangel an gefd)id)tlid)er 5^reue l)inwegtäufd)te, bie

^l)efe, t>a\} 3talien auf fämtlic^en Äulturgebieten an ber Spi^e aller ßänber

unb Staaten ftel)e; feine ^^erbienfte um bie 3it>ilifation unb ben '^ortfd)ritt

ber 90^enfd)^eit feien unt>ergtcid)lid) unb fid)erten il)m ben unverlierbaren

'^Infprud) auf ben T>orrang t>or allen 9'Jationen. Cfö b*i"bele fid) nur barum,

biefen jur ©eltung ju bringen. ^ol)l liege, räumt ©ioberti ein, ha§ i^anb

gegenwärtig barnieber; aber bie ?D^öglid)feit feiner Cfrt)ebung fei gegeben. 93or
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allem müffc c^ fid) an bcr 9^e(igion aufnd)ten unb fiel) um t>a^ ^a^fttum
5ufammenfd)tie^en , in bcm ber l)öd)frc 9vu^m Stalten^ uerförpert erfc^eine.

0ieö tt)ar fveilirf) eine 'i^luffaffung , bie ^u ber früher I)evrf(^enben — unb,

tt)ie man tt)ot)I jucseben barf, f)iftorifcl) beffer begrünbeten — "t^nfic^t, monad^

ta^ unioerfeüe "^apfttum i>a^ llnglüil Stalienö alö '^'cation au'^mac^te, einen

f(^arfen ©egenfa^ bilbete. '^Iber ©ioberti ftanb mit feiner ^e^auptung nid^t

mef)r allein, '•^luf bem ©runbe ber 9^eubetebung beö retigiöfen (Slement^

nac^ ben gewaltigen 6d)i(ffalöfd)lägen, bie bai neue 3a{)r^unbert eingeleitet

l)atten, tvav eine 9^ict)tung aufgefommen, bie in bem ^apfttum, wie eö au^

ben t)ert)eerenben Gtürmen ber ^ran^ofen^eit tt)ieber emporgetaucl)t war, eine

lebenbige i^raft ernannte, bie für bie nationale Sac^e ^u gewinnen fein würbe,

gleict)Wie einft in entlegenen 3at)rl;unberten bie '^äpfte im Slampfe Stalien^

gegen t)a^ i^aifertum ber üerl)a^ten „'^ebeöct)i" in üorberfter £inie geftritten

t)atten. 60 war e^ ben Seitgenoffen (Siobertiö nict)t unoerftänblic^, wenn
biefer jeljt maljnte, baö neue Stalien unter ber 'tägibe be^ ^apfttumö auf--

5urid)ten; \a, ©ioberti, alö ber ^erüorragenbfte "Vertreter beö „9^eoguetfiö--

mu^", gab ber 't^rei^eitö- unb ©n^eitöbewegung unleugbar t)ermet)rte "^iefe

unb 6tärfe, inbem er t)k »aterlänbifc^e unb bie lircl)licl)--religiöfe Strömung
5ufammenfa^te unb baburd) inöbefonbere auct) bem 5?leruö, ber mit ''2luö=

na^me ber jefuitifc^en 'Jaltion »ietfad) patriotifct) gefinnt war, ben '>2lnfd)lu^

an bie nationale Sad)e erleid)terte. Sugleic^ wieö ©ioberti auc^ bem ^apft--

tum ben ^eg; benn biefeö mu^te natürlich, um bie Quölle gu übernel)men,

bie il;m l)ier 5ugebad)t würbe, bamit beginnen, fic^ felbft ju reformieren, au^

ber Starrheit unb 'S>umpf^eit, ber e^ nac^ ber 9veftauration auf^ neue an--

^eimgefallen war, b^rüor§utreten unb mit ben oorwärt^brängenben 9^egungen

ber Seit feinen ^unb fc^liefen.

llnb bie iboffnung, bie ©ioberti bergeftalt auf i>a^ ^apfttum fe^te,

f(^ien nic^t grunbloö gu fein, "i^luö bem näd)ften ^onflaüe, ta^ im 3uni

be^ 3at)reö 1846 ftattfanb, ging ein ^apft |)eroor, ber fid) al^ i^arbinal mit

ben 6d)riften ©iobertiö vertraut gemad)t t)atte unb nunmet)r auf ben älteften

^^ron ber (Il;riftenl)eit ben lebl^aften Q©unfd) mitbrad)te, fi(^ ai§ ein auf--

geflärter unb humaner <5ürft ^u bejeigen. 9^Zit *t2lmneftierung ber politifd)en

T^erurteilten begann '^iu^ IX. feine 9vegierung; baran fc^lo^ \id) bie (Sr--

nennung einer meift auö 2aien jufammengefe^ten i^ommiffion an, bie ben

"•^luftrag i)atU, bie für ben i^ird^enftaat erforberten 9^eformen ju ftubieren

unb öor^ubereiten. llnb fd)on ergriff ^iuj^ felbft bie 3nitiatioe, um bcm

Q3erlangen ber 'Seoölfcrung nad) '5cilna|)me an ber @efe(3gebung unb Q3er--

waltung biö ju einem gewiffen ©rabe ju entfprcd)en; er bilbete einen Staat^--

rat ober, wie man ju fagen pflegte, eine itonfulta, mit nid)t all5u auögebel)nten

beratenben '53efugniffen ; aud) in \i)v wog tau t^aienelement üor.

<5)aö waren immer nod) red)t befd)eibene '•^Infänge, aber fie fd}ienen

minbcftenö ben guten '^Billen be^ neuen Oberl^aupteö ju belunben, ben (fr--

forbcrniffen ber Seit ju entfprec^en, unb, wie @oetl)e fagt, „ber ^erbenbc
wirb immer banfbar fein!" 60 erfüllte unermef3lid)er Subet t>a^ ßanb, nie--

manb be;^wcifeltc met)r, tta^ in ^\u^ ber t)on ©ioberti ooraußüerfünbigte
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^ap\t erfd)icnen fei, bcr Stalten befreien tt)erbe, unb „^io 9'Jono" wiirbe

ba^ '3^etbgefd)rei ber liberalen auf ber ganjen Äalbinfcl. \!lurf) 500 bie t>on

^iu^ eingeleitete '55en)egung bait> tt)eitere 5lreife; in bcn anbertt)a!b Sauren,

bie bem ixlonflaoe t»on 1846 folgten, gingen bie nam()afteften ipe(tlid)en

t5^ürften beö £anbe'^, ber @rof^t)er,^og von ^oiofana unb bie 5tönige uon

9'Jeapet unb ßarbinieu, bereites über bie Slonjeffioncn, bie ber '^apft gemad)t

i)atU, i)xnau§, inbem fie itjren Q3ölfern eine Q3erfaffung geipäf)rten.

^7lUein auc^ an ben ©renken beö Canbeö mad)te bie 93etr>egung nid)t ^alt.

'^Bar an 3ta(ienö Äimmel t>a^ 9}^orgenrot ber Q3ijl!erfrei^eit juerft auf-

gegangen, fo tt>irfte ber I)ier entftanbene '^Infto^ mit »erftärfter 5?raft auf

ben ilontinent t>on (Suropa jurüd unb warf bie reaftionären ©ewalten über

ben Äaufen. 3m llrfprung'^lanbe ber 9vet)o(ution ftürjte er ben ^bron be^

'^ürgerfönigö um unb ftedte bie 9xepublif t)er. Überall ftanben bie 93ölfer

gegen il)re Gebrüder auf unb bie 9xev>olution er()ob il>r i)aupt; bie 'Jürften

unb ibre (Staat'^männer büßten iel5t bie öünben, bie fie gegen 9)^enfd)en--

tt)ürbe unb ©ered)tigfeit feit brei ^ejennien bunbertfältig begangen battcn.

Unter ben erften n)urbe aud) ber <3taatömann, ber ber fo \äi) beenbigten

Spoc^e bcn 9^amen gegeben, 'Jürft 9?cetterni(^, ber i^enfer ber bab^burgifd)en

9}Zonarc^ie, in bie Q3erbannung getrieben, unb ber 6taat, ben er »ericaltet

i^attt, n>an!te unter ben berben 'häuften ber aufgerüttelten 9)^ajfcn in feinen

©runbfeften. 93om Sentrum aber fprang ber ^unfe ber (fmpörung auf bie

^eripberie über: bli^fd)ncll ftanb Combarbo--Q3enetien in 'flammen, unb

allen ooran trieben bie Bürger üon 9)Zailanb in fünftägigem Äelbenfampfe

bie Öfterreid)er auö ibrer (Btattt unb erflärten bereu .sberrfct)aft in 3talien

für erlofc^en. <S)aö mar jugleid) ha^ Signal jur (i-röffnung be'^ nationalen

Slriegeö gegen ben (frbfeinb. Set^t lourbe e^ 5l\arl "Gilbert, ber mittlerweile

ben ^l)ron üon 6arbinicn beftiegen i)atU, oergönnt, bie 93erfäumni!^ feiner

Sugenb ^u fübnen. (Sr erflärte fofort an Öfterrcid) ben 5trieg unb über--

fcl)ritt, nad)bem er ficb mit ber grün--tt)ei^--roten Schärpe, bem '2öal)r5eid)en

beö nationalen Stalicn^, umgürtet l)atte, mit ftattlid)er 9)^ad)t t>cn ^icino,

ber aufftänbifd)en l?ombarbei 5U Äilfe, bereu Q3ereinigung mit bem farbinifd)en

Slönigreid) alöbalb in ''21u2ifid)t genommen würbe, ^em piemonte[ifd)en Aecre

aber fct)loffen fid) nid)t nur 6d)aren üon '^i'^i^i^iHiflen au^ allen -$:eilen ber

Äalbinfel an, foubern aud) reguläre ^ruppenabteilungen au^ ^o^o!ana, bem

5?ird)enftaat uni) felbft bem füblid)en 5\*i3nigrcid) jogen ibm ju; i\!arl ^^llbert

fd)ien bereite bie gemeinfame (C'ad)c eineö einigen 3talien gegen ba^! "^lu'^lanb

§u fübren.

'^lüein ber erfte, ber biefe ^ad)^ im 6tid)e lief^, war *piuei IX. ^ie

^reigniffe b^^tten ibn unnter getragen, al^ e^ feinen \!lbfid)ten entfprad). Sr

batte fid) oon bem 3ubel ber Q3et>ölterung babintreiben lajfen; aber mit ber

9xeoolution gemeinfame ^ad)c ju mad)en, eine fo gut fatbolifd)c 9?cad)t wie

tm t)ab0burgifd)en ^taat oor ben 5lopf ,^u fto^en, überbaupt gan,^ unb gar

3taliener ju werben, war feine '^lbfid)t nid)t. 60 wäblte er feine Stellung

unb erklärte in einer '^Uofution im 5vonfiftorium be^ 29. ""^Ipril 1848 feine

9'iaturelität im au6gebrod)enen ,H\impfe; bie Öfterreid)er feien, lie^ er t>er--
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nef)men, feine geliebten 6ö^ne, unb er umfaffe aU ber allgemeine 93atev

fie mit gleicher Suneigung wie bie Staliener.

0amit fd)ieb ber I)eilige 6tu^l auö ber italienifd)en 95en)egung auö, unb

nur gegen 9\om l)at fi(^ fortan ber 93ilbung^pro5e§ 3talienö üollsogen, um
fd)lie^lid) folgerid)tig i>a^ ^apfttum aU tt)eltlid)e 9JZad)t ju t)ernid)ten.

'2lud) 91eapel unb ^oöfana sogen fid), bem 93eifpiel beö ^apfteö folgenb,

in ilürje oom 5?riege gegen Öfterreic^ ^urüd; nur Slarl "t^llbert \)avvU auö.

"Hber ba^ @lüd umr nid)t mit it)m, nod) mar er ber 9}^ann, e^ beim 6(^opfe

5U fäffen, dv lie^ ben Öfterreidyern 3eit, fic^ auö i^rer anfänglict)en 93^e--

ftürjung unb ioilflofigfeit gu erholen unb ibre Übermacht gur ©eltung gu

bringen, ber bann bie 6arben nad) b^t^^fimütigem '^Biberftanbe in ber brei--

tägigen Sd)lad)t »on Sufto^a (23. bi^ 25. 3uli 1848) erlagen. 5^arl "^Hlbert

jebod) nabm biefe (fntfd)eibung noc^ nid)t al^ enbgültig i)m; er erneuerte

ben i^rieg im ^rübling beö folgenben 3a^re^ 1849, aber e^ xvav ein i^ampf

ber 93er5tt)eiflung ; bie Seinen tt?aren ben Öfterreic^ern nad) feiner 9^id)tung

bin gett)acbfen, unb fc^on nacb brei ^agen enbete ber '^elbjug mit bem üer--

nicbtenben Schlage bei 9^ot»ara, ber jugleid) ben '^uögang ber 9^egierung

i^arl *vJllbertö bebeutete, ©iefer legte nod) am gleichen 'iHbenb bie 5^rone

jugunften feinet 6obneö 93iftor (fmanuel II. nieber unb 50g in bie 'Jrembe,

um bort nad) wenigen 9!)^onaten §u fterben.

60 waren bie '5rüblingöbc>ff«w"9^n ^^^ Patrioten abermals graufam

ge!nidt, unb ber hinter ber QSerjweiflung nabm t)on bem ganzen Canbe

93efi^. «Sie 9^ea!tion triumpbi^i^te üöllig, nad)bem fie fc^on früb begonnen

^atU, fid) auf italienifcbem 93oben wieber einjuniften. 5?önig 'Jerbinanb t)on

^^eapel i)atU ficb *52lnfang 1848, al^ bereite bie Snfel Sizilien t)on ibm ah=

gefallen war, nur febr wiberwiüig unb lebiglid) um ben 9^eff feiner 6taaten

5U retten, ber freibeitlicben 93ewegung angefd)loffen unb, wie berübrt, eine

Q3erfaffung gegeben, '^ber biefe trat nid)t inö geben; nacbbem ber "^apft

fid) t)on ber Sad)e Stalienö loögefagt, glaubte aucb ber ^ourbon feinen

befpotifd)en, antinationalen (belüften wieber bie 3ügel fd)ie^en laffen ju

bürfen. 60 würbe ber ^ag be^ Sufammentrittö beö '^arlamentö (15. SD^ai

1848) bereite beffen @rab. Streitigkeiten, bie fid) über bie (gibeöformel ber

•"^Ibgeorbneten jwifcben biefen unb bem .Jöofe erboben, gaben ^Jerbinanb t)cn

*21nla^, feine Gruppen gegen bie Q3olföt)ertretung ^u fenben; gleicbjeitig reijte

er bie Äefe ber 93et»ölferung feiner menfd)enreicben .^3auptftabt, bie ßajjaroni,

bie bie böseren 6tänbe i)a^Un, wiber bie bürgerlid)en Patrioten auf. (f^

fam §u blutigen 6traJ3enfämpfen , in benen le^tere unterlagen. 60 febrte

ber 5?önig jum '^Ibfolutiömuö in feiner fd)ärfften ^orm §urüd. 93on

93ol!örecbten war nid)t mebr bie 9xebe, ber 6äbel unb bie 'Jucbtel ber

'^olijei regierten ta^ £anb, bie Patrioten erlitten Q3erfolgung unb (£in--

ferferung. 'Sie 93oUenbung be^ 6d)redenöfv)ftemö brachte bann bie 9'Zieber--

lage S^arl 'vlllbert^ bei 9^ot)ara. Unter iitn 9^ad)wirfungen biefeö Sreigniffe^

!onnte fid) aud) bie 3nfel Sizilien nid)t mebr b^^ten, fie ergab ficb ben

^ourbonifcben auf 93ebingungen, bie ber itönig b^i^nad) weit entfernt war

5u beobacbten.
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•t^lucf) bie @efd)icfe ??^ittcnta(ien^ iDurben burc^ 5?arl '^^(bertö ^aü un--

()ei(yoü beeinflußt. Äier f)atte im 3af)re 1848, in ber Seit, ba Öfterreirf)

burd) ben 5?rieg mit "^iemont unb innere £lnru{)en be^inbert geu>efen ttjar,

ber 'iRabifaüömuö ben liberalen t>a^ Äeft au^ ber Äanb gcuninben unb

fott)oi)l in ^oöfana tt)ie im 5?ird)enftaat fein 9^egiment aufgerid)tet. (^*ö war

fon?eit gefommen, ta\i bie beiben Canbeö()erren, ber @roßt)er5og unb ^apft

^iu^, if)re Staaten flie^enb Ratten oerlaffen muffen, tt)orauf unter im--

ermeßüd^er 93egeifterung aller rabifalen (Elemente in 9vom bie 9^epub(if au^--

gerufen roorben xvav. '^Iber mit bem <^aUe '^iemontö mar aud;) ta^ @efd)id

biefer 6d)öpfung ber 9^eoo(ution entfd)ieben. Um bei bem llmfd)mung ber

®inge ein @egengert)id)t gegen t)a^ überf)anbne(;menbe \!lnfe£)en beö fieg--

reic^en Öfterreid) in Stauen s" erlangen, griff Aranfreic^ ein, beffen neu er--

mä^lter *^räfibent 2ouiö 9'^apoleon ol)nel)in, um für fein fünftige^ itaifertum

bie llnterftü^ung ber 5tlerifalen ju geminnen, fid) t^n ^apft ju oerbinben

trachtete, ©n fran5öfifd)e^ itorps! lanbete im '^Ipril 1849 in ö!ioitaoecd)ia

unb manbte fic^ §ur 93e(agerung t>on 9\om. ^iber (grmarten organifierten

bie 9^abi!alen unter ber ^ü()rung beö oermegenen ^reifd)arenfüt)rer^ ©iufcppe

@aribalbi ben ^iberftanb unb (jielten 9i)^arfd)aü Oubinot lange ^oc^en
öor 9^om feft. '^luf bie 0auer aber mar auc^ ber tobeömutigfte Äerciömuö

»ergeben'^ unb "Einfang 3uli mußte bie (Btattt übergeben merben. ©nige 9}^onate

fpäter erfd)ien ber ^apft mieber in ber 6tabt; aber »on bem '^io 9'Jono,

ber üor menigen Sauren ber '2lbgott ber i^iberalen gemefen mar, i)ätU man
in bem 3urüdgefel)rten feinen 3ug micbergefunben. Unb aud) ber @roß--

l)er3og oon ^oöfana, beffen Äerftellung Öfterreid) fid) angelegen fein ließ,

fet)rte al^ entfd)iebener ^Veinb ber nationalen 93emegung ^urüd; in öfter--

'reid)ifd)er ©eneralöuniform l)ielt er feinen Qfinjug in bie Äauptftabt. 'Jßrner

burften unter Öfterreid)^ '^Igibe bie fleinen ^x^rannen, bie unmürbigen Äerjöge

öon 9)^obena unb 'parma, bereu Untertanen im Q3i5lferfrül)ling oon 1848

i^re Ferren »erjagt unb fid) mittele ^lebi^jitö ^iemont einverleibt l)atten,

5urüdfel)ren unb i^re ^brone mieber einnel)men. ^'ine 9\eil)e tt)id)tiger

'fünfte in tÜ^ittelitalien aber oerfal; Öfterreid) mit Q3efa^ungen, mäl)renb e^

in Oberitalien feine erfd)ütterte Äerrfd)aft mieber aufrid)tete unb befeftigte;

am längften bt\:)anpUU fid) Q3enebig, bae; unter bem felbfterforenen <5)iftator

Daniele ??canin, einem ttRann oon antifer 9\ömertugenb, fid) nod) einmal

feinet »ergangenen 9\ul)me'ä mürbig jeigte. 'Clber mie t)ätte ba^ Ääuflein

(frbe am 9^ialto bem überall fiegreid)en Slaiferftaat bauernb "^iberpart

l)alten !önnen? 3u Canbe unb jur See eingefd)loffen , überlieferte fic^ bie

9)^artuöftabt enblid) am 24. ^2luguft 1849 bem öfterreid)ifd)en 9?^avfd)all.

6o l^atten l^iberalii^muö unb 9\abifalii<muö, Q3aterlanb^liebe unb .sSelben^

mut oerfagt, unb 3talien^ Sd)idfal fd)ien für abfel^bare 3eit befiegelt ^^Iber

gerabe t>a'S' Übermaß oon Q3erfolgung unb 7?ebrüdung, bie fid) auf feine

Fluren l)erabfenften, mürbe ^um (3odel feiner (i^rlöfung. ©ie ^d)n folgenben

3al)re, in benen — abgefel;en üon einer Stelle, bie mir fogleid) tennen

lernen merben — bie 9\eaftion unb ber fortfd)ritt^feinblid)e ^efpotiömu^

ber <5ürften unget)emmt fd)alteten unb malteten, bereiteten ben ^oben für

^euffcbe t«unbfd)au. XXXVII, H. 23
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bie großen (Sreigniffe üon 1859 unb 1860. (it§ iff {)cut§utage, xvo biö nad) ^erfien

unb d^ina l)in ber (Srunbfat5 oerfaffung^^mä^iger '5reif)eit ^um ®urci)brud^

!omint, fc^irer, fid) ein flarcö 93ilb baoon ju mad)en, in tt)e(d)em 9}Za^e nod) t>or

§tt)ei 9D^enfd)enaItern 9ved)ttofigfeit unb brutale llnterbrücfung jeber frei^eittid)en

9^egung in ben ©ebieten urälfefter 5?uttur, auf ben fonnigen '^lui^^n Statten^

^errfd)ten. ^yreilid) empfanb auö:) jene Seit bie llntt>ürbig!eit biefer Suftänbe

;

bie Untaten jener (e^ten Sproffen entarteter ^ürftengefc^(ecf)ter fd)rien jum

Äimmel unb it>urben jum öffentlid)en 'llrgerniö für Europa, unter beffen

Staatsmännern ber ()oct)finnige (fngtänber 'William ©labftone bereite 1851

mit einem flammenben „J'accuse" oor tia^ tVorum ber Öffentüc^feit trat unb

bie 9^eapolitanifd)e Sd>redenSf)errfd)aft an ben »erbienten Sd)anbpfai)( fteüte.

•^Iber auc^ im i^ird)enftaat faf) eö nid)t oiel beffer auS. ®aS befonbere

rvav f)ier, taf^ t>a^ ßaienelement t)on ieglid)em (ginf(u^ auf bie öffent(id)en

0inge auSgefd)(offen blieb; t)a§ 9?egiment ber allein berechtigten @eiftlid)en

aber entbehrte ebenfo jebeS 93erftänbniffeö für bie Seittage unb i^re (^rforber--

niffe tt)ie jebeö SugeS d)rift(i^er ^^ilbe, ja einfad)er 90^enfc^(id)!eit, unb bie

Sd)re(fen ber römifd)en 5ler!er waren faum getinbere alS bie ber feud)ten

Äö{)Ien, in benen ber '5)efpot t)on 9^eapel biejenigen fd)mad)ten lie^, bie

nationaler ©efinnung t)erbäd)tig waren, '^einatje nod) abfto^enber war t)a'^

treiben ber deinen ^prannen, wie beö f)albwaf)nwi^igen ioer§ogS i^art üon

^arma, ben enblid) im 3af)re 1853 ein Patriot in ben Strafen feiner

Äauptftabt nieberftie^ — jur unt)erl)o^tenen Erleichterung aller, fetbft^ber

^itwe beö 'Jürften.

6o warb Stalien in f)erber Sd)ule für eine beffere Sufunft erlogen.

®aS Übermaß beS <S>rude'g oerfeblte, wie eS ftetö ju gefc^e^en pflegt, fein

Siel; nur um fo tiefer fenfte fid) bie Siebe jum 93aterlanbe in bie Äerjen;

man gab lieber baS i^eben als feine 3beale preis; im get)eimen bet)aupteten

ftd) auc^ bie liberalen Organifationen nic^t nur, fonbern bel)nten fid) auS.

'^it ''^luSna^me ber (Elemente, bie fid) ber <S)efpotie ^u ioanblangern unb

Schergen barboten, war 5el)n Saläre nad) 9^o»ara txx'i gan^e Canb liberal.

^er aber war nun in ber ßage, biefe i^räfte gu entfeffeln unb 5U

fruchtbarer 93etätigung ^u fül)ren? '^ir wiffen, i>a^ t)a^ 'papfttum biefe

•^lufgabe nic^t ju löfen üermod)t l)atte. '^ber jum Äeile StalienS fanb fid^

^ier eine anbere 93Zad)t, bie beffer vorbereitet unb williger war, jene erhabene

^iffion auf ftc^ ju nel)men.

„•^öenn in einem kaufen toter unb geftaltlofcr 9}Zaterie aud) nur ein

einziges organifierteS unb lebenbigeS 9!)Zole!üt t»orl)anbcn ift, fo reid)t biefeS

^in, um ben Q'veft wieber ju beleben unb ju organifieren." 6o äußerte fid)

im 3al)re 1854 bei einem 93efucf)e in "^urin unfer großer i^anbSmann 3uftuS

ßiebig im Äinblicf auf 3talien. Unb er fe^te l)in5u: „9D^ir fd)eint bieS fleine

iianb am "Ju^ ber '^Ipen ta^ lebenbringenbe 9[Rotefül ^u fein, ta^ bie 9!?iad)t

beS '5:obe0 brecl)en unb bem 9vcft ber Äalbinfel 93ewegung unb 9©ärme beS

l^ebenS ^urüdgeben wirb."

(Selten wol)l ift ein '^ropt)etenwort fo fd)nell unb üollftänbig in Er--

füüung gegangen wie biefer '^uSfprud) beS 9}^anneS ber ^iffenfc^aft

!
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3n bcn Äod)tä(ern ber tt)efttid)cn -^Upen, ben ©ren^gebieten fran,5ö[{fd)cn

unb ifanenifcf)en ^efen^, mar ber faooi)ifd)e Staat cntftanben, im i^aufe ber

3af)rf)unbcrte aber mzi)v unb me()r nad) 3talien ^ineingeuiad)fen. '^l^ ein

5l(einftaat 5tt)ifd)en ftärfere 9}^äd)te eingefcf)oben , allen beciet)renön?ert aB
hai 2ant n?id)tigfter "Päffe, b^ttc Saüopen it)ieber()o(t — befonberö tt)äf)renb

ber Spod)e ber fpanifd)--fran,5Öfifd)en 9'iebenbub(erfd)aft — bie fd)tt)erften

kämpfe um baö ©afein 5U befte^en, bie 'Jürft unb Q3ol! eng aneinanber

fetteten unb jugleid) — neben einer fingen ^olitif nad) aufeen — ^u fd)arfer

T^etonung be^ Staat^jmecfö führten unb forgfä(tigfte 3u[ammenfalTuug wie

i)auöf)ä(terifc^c 9'Ju^ung ber i^räfte unb 9?^itte( be^ Staate^ jur t)'Jotn>enbig--

feit mad)ten. So ftanben in ber '-^lu^bitbung ber 93ertt>a(tung unb Organi--

fation ifjrer ^anbe bie Äer^öge oon Gaoopen an ber öpi^e ber t^ürften ber

Äalbinfel. "^Inbererfeit« gerieten fie burd) ben t0^ad)tauffd)n)ung, ben ^ranf--

reid) im 17. 3af)rt)unbert nabm, in (Sefat)r, ju beffen 95afallen l)erab5ui'infen.

(frft ber mannl)afte Qfntfc^lu^ ^iftor ^^Imabeu^ 11., ber beim \JluSbruc^ be^

i»^riegeö um bie fpanifd)e (Erbfolge, tro^ [einer llmüammerung burd) Aran^

reic^, entfd)loffen auf bie Seite ber ©egner ^ubmig? XIV. trat, ftetlte feine

unb feines Canbeö Unabl)ängigfeit b^r. 'S^er Sieg ber 93erbünbetcn bei

^urin im 3al)re 1706 fid)erte Saüopen^ 3ufunft, unb im lltred)ter 'Jrieben

erl)ielt ber Äerjog tit ^önigöfrone — juerft »on Sijilien, t>a^ er aber in

Slürje gegen bie minber wertoollc, jebod) näl)er gelegene 3nfel Sarbinien um--

taufd)en mu^te. <S)er 9'Jad)folger be^ erftcn 5^önigS, ^arl (fmanuel 111.,

beljnte bann feinen (^taat in Öberitalien t>on ber Sefia bi^ §um ^icino au^

;

ba§u fügte enblid) ber Wiener .H^ongre^ £igurien, t>a^ ©ebiet ber alten

9^epublif @enua. (fs war ein 9?tilitär-- unb ^eamtenftaat; ber 5al)lreid)e,

aber nur mä^ig begüterte '^Ibel befe^te bie teitenben Stellungen in ber ^er--

maltung unb im Äeere; bod) bcfa§ ber Staat aud) einen it)ot)ll)abenben,

rül;rigen '^ürgerftanb unb eine fernige l^anbbeoölferung. '•^lUe Sd)id)tcn beö

'i^olfcö aber 5eid)nete wenn mir pon bem neu erworbenen Cigurien ah=

fel)en — erprobte ''^ln^änglid)feit an ba^ angeftammte '5ürftenl)aus aus, ta^

in jäber fiebenl)unbertjäl)riger "-^Irbeit ben Staat gewimmert i)att(i; bamit

»erbanb fid), ungead)tet beö llmftanbes, ba^ Sprad)e unb 5\ultur ber l)öl)eren

Stänbe fran^öfifd) waren, ein lebhafter Sinn für nationale Selbftänbigfeit,

ber befonberö feit bem Wiener Äongre^ eine entfd)iebene ?\id)tung gegen

t)a^ benachbarte Öfterreid) nal)m. Selbft ber alte 5tönig 93iftor C^'manuel 1.,

ber ben '^erbünbeten feine Äerftellung im 3a^re 1814 oerbanfte, war eifcr=

füd)tig barauf bcbad)t, fid) fo oiel nur immer möglid) unabl)ängig t>on bem

übermäd)tigen 9iad)bar ju erbalten, tiefer nod) griff ber (^XHjenfa^ ju

Öftcrreic^ in tai^ C9efd)icf bes Steffen unb ^weiten ?iad)folger!^ ^nftor

(fmanuell, 5?arl '"Gilbert, ein, bem, wie wir fd)on fal)en, ber 5\ampf gegen

ben 51'aiferftaat ,5um T^erl)ängni^ würbe. ^^Iber er [)atu nid)t vergebend

gelebt unb gewirft. 3nbem fid) 5tarl ^^llbert fd)on üor 1848, ja üon

^ifang feiner 9\egierung an, mit bem ^HTlangen erfüllte, ber Befreier

3talienS ju werben, Ijatte er in feinem l\inbe lebenbige .Strafte entfeffelt.

0er ^unfd), in ber Stunbe ber "•^lbred)nung mit bem gefürd)teten ^iber--

2i*
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fac^er fein ^ot! einmütig um fict) gefd)art ju fe^en, trug über bie "Abneigung

beö 5^önigö t)or Sugeftänbniffen an feine Untertanen unb Teilung feiner

@ett)a(t f(i)lie^(id) btn 6ieg baoon unb nad) tangem 6d)n)anfen [}atU S^axi

"i^llbert suerft — im Oftober 1847 - eine 9^ei^e tiefgreifenber 9^eformen

gett)ä^rt, benen menige 9)^onate fpäter, Einfang Februar 1848, bie Q3er--

fünbigung eine^ „(Btatnt^" ober Staatögrunbgefe^eö folgte, ba^ eine ^iemlid)

freifinnige 9^epräfentatit»t>erfaffung mit 5tt)ei itammern einfüf)rte. inmitten

ber "^ßirren be^ itriege^ mit Öfterreid) trat biefe 93erfaffung inö £eben ; aber

a(ö bann bie 9'Jieber(age im "^etbe erfolgte unb jugleid) bie 9\ea!tion auf^

neue über (^'uropa t)erauf5og, ta mod)te e^ ficb 'ivoi)i fragen, ob bie junge

^fianje parlamentarifc^er ^reii)eit im fubalpinen 5?önigrei(^ bereite ftarf

genug fei, um ben unausbleiblichen Stürmen ftanbjul^alten.

3u»örbcrft fam bafür am meiften auf ben neuen 5^önig an, ber fid) feine

i^rone t)om blutigen 6(^lad)tfelb üon 9'Jot)ara aufnet)men mu^te. 5?arl "Gilbert

i)att^ ben ^t)ronfolger öon ben 6taatögefd)äften burd)auS ferngel)alten, ja

i^n t)ielfad) t)ernad)läffigt. SHber Q3iftor (Jmanuel II., ber im !raftt>oüen "^tter

üon 32 3al)ren ben "^^^ron beftieg, eine offene, teutfelige, ritterlid)e 9^atur,

erfe^te üielfac^ burd) einen glüdlid)en 3nftin!t, maö il)m an eingel)enberem

^erftänbniö abging. Unb bereite l)atte aud) t»on feinem tapferen Äerjen bie

3bee ber '^efreierroUe für 3talien 93efi^. ergriffen. ^4 zeigte fid) tia'^ fd)on

in ben fc^roierigen *2lnfängen feiner 9^egierung, bie il)m alö erfteS bie ^erbe

93erpflid)tung auferlegte, fid) mit bem 6ieger abjufinben. '21m ^age nac^

ber Sd)lad)t ^atU ber junge 9}^onarci^ eine llnterrebung mit 9!)Zarfd)aü

9vabe^!t). tiefer i)erfid)erte it;n beS '2Bo^lit>ollenö Öfterrei(^S unb lie^ bie

günftigften 'JriebenSbebingungen erhoffen; nur n)ünfc^te er, t)a)} Q3iftor

(fmannet ba^ „(Statut" auft)ebe, ha^ abfolute 9?egiment ^erftelle unb fid)

eng an ben 5l^aiferftaat anfct)lie^e. '•^Iber Q3iftor fe'manuel mt§ biefe 3umutung

mit aller (?ntfd)iebenl)eit ah unb lie^ bem Öfterreid)er feinen 3tt)eifel, t)a^ er

ben "^öeg beS Q3erräterS an feinem Q3olfe nie gel)en merbe. (?r n^anbte fxd)

»on bem blutigen 6d)lad)tfelb unb eilte nad) ^urin, um l)ier ol;ne Saubern

bie Q3erfaffung 5^art 'Gilberts feierlich 5u befd)n?ören.

So ^kit Q3iftor in fd)ivierigfter l^age mutV)oll auö unb gab t»on tm
93ürgfd)aften ber Sufunft feinet Staate^ unb ÄaufeS nid)t ta^ minbefte preis.

'5)afür belohnte i^n i)a^ ©efc^id unb führte i>m 9}^ann an feine Seite, ber

eS üerftanb, bie tebenbigen triebe ber 9^ation jufammenjufü^ren unb ber

"Ißerfmeifter ber italienifd)en (i'in^eit, ber (JrfüUer ber patriotifd)en träume

unb Hoffnungen feiner IMnbSlcute mürbe — ^"amillo Ciaoour!

<3)er Befreier 3talienS, ber am 10. '^luguft 1810 in ^urin geboren mürbe,

entftammte einer alten '^Ibelsfamilie, ben Q3enfo, bie mv feit ber Seit ber

Äreu^jüge in l^icmont angefeffen finben; t>on mütterlicl)er Seite jebo(^ flo^

l)ugenottifd)eS '^lut in feinen "albern, unb bie fd)önften unb reic^ften "i^lnregungen

empfing ber 5Tnabe in ber Stabt (ialoinS, (^^enf, mo t>k ^ngebörigen ber

9}Zutter lebten. So mürbe er fd)on frül) gema^r, i)a'\} man anberSmo freier

unb menfd)enmürbiger lebte als in bem ^iemont ber 9veftaurationSepoc^e.

'•^IIS jüngerer Sol)n feine«f .sbanfeS 5um 9ffiäieröftanb beftimmt, erl;ielt (laoour
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feine (fr^ie^ung unb 93ilbung in ber "Muriner 9)Zi(itära!abemie. 6ein lebhafter

©eift unb fein früf) rege^ 6e(bftbenni^tfein ftie^en mit ber ^if^iplin ber

"^Inftalt nid)t fetten jufamnten; aber bie ©cn)öi)nung an ftrenge 3ud)t tt)ar

tt)obItätig; ebenfo oerbanfte CtaDour ben matl;eniatifd)en 6tubien, §u benen er

auf ber '^Inftalt angeleitet u>urbe, bie beffe 6d)u(ung beö ©eifteö unb @e--

möbnung an (ogifd)e^ ^enfen unb §ie(betvu^te^ Äanbeln. £iber{;aupt be--

TOäbrte ber junge Gaoour frül; einen auf ba^ 9veale, ha^ '^raftifc^e gerid)teten

6inn
; fein unbefted)Ud)er ^M jeigt i^m bie (Dinge, ii)re^ 6d)ein^ ent!(eibet,

in i()rer tt)a()ren ©eftalt. So n>irb er frül; ber 6d)äben be^ in feinem Q3ater--

lanbe {;errfd)enben Spftemö inne unb wenbet fid) t)on i^m ah. \Jlud) bei i^m, xvk

bei ^Ü^asjini, fnüpft biefe (i-ntnndlung an bie Sreigniffe üon 1821 an; Caoour

erfüllte fid) mit lebhafter Spmpatbie für bie ^ei(nel)mer ber ^'r^ebung unb

er!or i^ren <5üf)rer, ben ©rafen Santorre bi Santa 9'\ofa neben bem ^e=
freier ber '^lmerifanifd)en Union, 'Benjamin 'Jranflin, fc^on alö 93Zilitärfd)üler

5u feinem l^ieb(ingi5b^^^*^'i- Seitbem ift Cauour ber eifrigfte Parteigänger be^

Ciberali'^mu^ gen^orben unb \)at fid) bcffen Siele 5U eigen gemacht. Sd)on

a(^ blutjunger Offizier träumte er baoon, einft leitenber 9??inifter einee! !om

ftitutionellen 5tönigreid)^; 3talien 5U werben 1 ioat er aber einige Sabre fpäter

über foId)e träume felbft gclad)t, fo n>ollte er bod) ber xRea!tion nid)t bienen

unb sog im Saljre 1832, nad)bem feine Hoffnung, t>a^ ber 3uli--9vet»olution

eine freibeitlic^e llmgeftaltung in 3talien folgen merbe, gefd)eitert mar, ben

Offtjier^rod au^. *2111erbingö fab er fid) nun jeber ''2lu^fid)t beraubt, fein

Q3}iffen unb Yvonnen bem ^HiterUinbe irgenbune nü^lid) mad)en ju können,

unb mar nabe baran, fid) felbft ^u verlieren; ber ©eban!e an Selbftmorb

blieb ibm nid)t fern. 9\ettung brad)te bann bie l\inbmirtfd)aft, ber er fi(^,

pnäcbft auf ben oäferlid)en ©ütern, 5umanbte. Äier fanb fein '^^atenbrang

einen '^lu^meg, unb in ber "^^reube besi Sd)affeni> unter eigener 93erantmortung

gemann er 'öefriebigung, unb ber 9?iut 5um lieben tebrte feiner e(aftifd)en

9^atur ^urürf. jyiit »oller Äingabe, tbeoretifd) unb praftifd), mibmete er fiel)

bem '^^erufe be^ ßanbmirt«, ben er in feinen mannigfad)en T>erricbtungen mobl
einmal mit ber 93ermaltung einei< Staate'5 yergleid)t. 3ebenfall5! erfaßte er

feine '•^lufgabe in ber groj^jügigften Q^Öeife unb fab cntfpred)enben (frfolg.

Cfr manbelte ungcfunbe Sumpflanbfd)aften in ??hiftergüter um unb ermarb

ein beträd)tlicb«-'^ eigene^ '^Vn-mögen. Seinen iW^lonen leuchtete er mit QBort

unb ^at üor, erfunbcte ibre i^ebeuvibcbingungen, forgte für ibre Q3ebürfniffe

unb fucbte fie in einer gemiffen Selbftänbigfcit an bem Q3etrieb ju beteiligen.

3n biefer fo^ialen Betätigung evblidtc er bie '5)afeinvbered)tigimg ber bi)l)eren

Stäube, iu'Jbefonbcre bc'? grunbbefi(3enben ""^Ibelfv üon 'Privilegien unb Stanbe^--

Dor^ügen aber luoüte er nid)tv3: unjfen; biefe pafjten feiner '"^lnfid)t nad) nid)t

mebr für t>a'^ 19. 3abrbunbcrt.

'Senn (laüour \tanh buicbau<5 auf bem 73oben feiner Seit, ^xc ftärfften

(Siinmirfungcn b^tte er, ,^ucift burd) bai< ??cittel ber l'iteratur, bann auf uneber--

bolten xReifen nnibrenb ber breifnger unb wier,^iger 3abre, uon ben beiben großen

5tulturmäd)ten ^rantreid) unb Cfnglanb empfangen, '^cv pridelnbe ^arifer

(J:fprit m<^^' ib'" ein ijabfal gegenüber ber geiftigen '3)umpfbeit, bie bamal:^
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nod) über ^iemont unb Statten brütete. 9^oc^ bebeutfomer tpurbe für if)n

bie 93erüi)rung mit (i'nglanb, bem 9?cufterlanbe beö Parlamentarismus, unb

beffen boc{)enttDicfeitern u>irtfcf)aftlid)en Geben. 9}^it Iebl)after ^eilnaf)me üer--

folgte ^auour, ber aud) auf bem nnrtf(^aft(id)en ©ebiet für freie Q3etätigung

war unb fid) ber '-^Ibam 6mitt;fd)en 6c^ule unb bem '5reil)anbeiSprin5ip aufS

engfte angefd) (offen l)atU, ben Übergang beS 93ritifd)en 9veid)S »om 6c^u^50Ü

5um <5reil)anbel unter bem großen 9^obert '^eel, ber a(S Äüd)tort) unb 6cf)u^--

jöüner bie 9\egierung über!ommen );}atU. ß!aoour fal; barin eine befreienbe

^at imb ben gri5J9ten ^ulturfortfd)ritt imb nai)m bie ^eber jur Äanb, um

feinen GanbSleuten bie ^ebeutung biefer Qfßenbimg p erläutern, fott>ie i()nen

bie itenntniS CcnglanbS, biefer „T>orf)ut ber 3it)i(ifation", unb feiner i^ebenS--

bebingungen näi)er5ubringen. ^luf ber anberen Seite irurbe if)m an (^nglanb

unb ^ranfreid) erft flar, tt)ien>eit Stauen unter bem "^IbfolutiSmuS unb ber

'5^remb^errfd)aft f)inter jenen 9^ationen 5urüdgeb(ieben tt>ar. '^Iber alS man

it)m in <5ranfreid) jurebete, bem 93eifpiet 5af)(reict)er GanbSteute ju folgen

unb fid) in ^ariS niebergulaffen, ba tvieS Gat>our fold)e 93orfd)(äge mit Q^'nt--

rüftung ^urüd: gerabe n>eil eS imglücf(id) fei, merbe er ^a^ Q3ater(anb nie

»erlaffen; nid)t fein 93erräter, fonbern fein 9^etter moüte er li^erben! Unb

er »erjweifette an biefer *t2Iufgabe nid)t; feine Stubien unb (Srfaf)rungen i)attm

ii)n t)on einem fteten ^ortfd)ritt beS 9?tenfc^engefd)(ed)tS überjeugt, t>on bem

aud) Stauen auf bie 0auer nid)t unberüf)rt bleiben konnte. ^UerbingS glaubte

(iaoour nid)t an bie fegenbringenbe 'M(id)t plötzlicher Umn)äl5ungen, nod) fa^

er i>a^ '^efen beS '5ortfd)rittS in ber ginfüt)rung bcftimmter, politifd)er

Snftitutionen, fonbern in ber aümäl)lid)en unb t;armonifd)en 'Jortentundlung

auf allen ©ebieten beS Gebend, in '^olitü, in QBirtfctyaft, in gefellfc^aftlic^cr

unb fultureller i3infid)t. 3u biefem ^ortfd)ritt fud)te er aud) bereits als

^ri»atmann beizutragen, (^'r fcJ)rieb über bie "^Irmengefe^gebung , rid)tete

5\^lein!inberfd)ulen ein, mad)te fic^ um bie '^egrünbung ber amtlid)en Statiftif

unb bie (finrid)tung ber erften öffentlid)en 5lrebitinftitute ber 9)^onard)ie, bie

Settelbanfen in @enua unb ^urin, üerbient unb förberte bie (i'infül)rung ber

(?ifenbal)nen in ^icmont.

<S)ie ungel)eure kulturelle 93ebeutung ber le^teren burd)fd)aute er frü^--

jeitig in bem ©rabe, ta^ er biefe ^'rfinbung ben größten ©eifteStaten ber

9}Zenfcl)f)eit, ber (Jtntbedung ^2lmerifaS unb ber (i'rftnbung beS '^ud)brudS,

an bie Seite ftellte; nid)t minber aber nnirbigte er bie ©fenbaf)n als eine »ölfer--

üerbinbenbe ^'lad)t unb ert;offte t>on x\)v bie bebeutfamften '^öirfungen für bie

Sac^e ber Cfinigung feineS ^erftüdclten T^aterlanbeS. Seinen (i'rwartungen in

biefer iöinfid)t gab ein für 5tönig 5^arl Gilbert beftimmter ^Irtifel feiner <5eber

im Sa^re 1846 berebten '•^lusbrud. ^ann aber fd)ufen bie 9^eformen beS

genannten i^'önigS, inöbefonbere bie ^2lufl)ebung ber ^räücntiosenfur, €aöour

bie 93^i3glid)teit, als 9vebatteur ber (fnbe 1847 begrünbeten liberalen

^ageS,^eitung ,11 Risorgimento"' mit uollen Segeln in baS öffentliche i^eben

ein;^ufabren unb in ben Spalten bicfeS "IMatteS feine Sbee eineS langfamen,

aber ftetigen, allfeitigen ?fortfd)rittS auf baS einbringlid)fte ,^u vertreten, llnb

balb fonnte er aud) üon ber Tribüne bes "Parlaments auS fein Q33ort erfd)aüen

I
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laffcn. 3tt)ar bei ben evften Labien erlag er ber allgemeinen abel6feinblid)en

(Strömung, bie bamalö "oa^ Canb burd)n>ogte, aber bie balb folgcnbcn Olad)-

tt)af)(en t)erfd)afftcn i^m ciU l^crtrcter ber Äauptftabt ben erfebnten 5tammcrft().

daüour na(;m feinen ^lai} auf ber 9\ed)ten, t>a bie l^infe bamal^ einen u^fcntlid)

bemofratifd)en (i{;araftcr jeigte; aber er wav nid)t ber ?D^ann, fid) an bie

^arteifd)ab(cne ju binben (fr ftanb, cbenfo gegen ha^ T^ornHirt<5ftürmen ber

9xabifalen u>ie gegen bie rürflänfigen ^cnben^en, bie auf ber ?ved)ten i(;re

"Vertreter fanben, eifernb unb je nad) ilmftänben balb jügelnb unb nnirnenb,

hciit) antreibenb unb befeuernb, nid)t fowobl snnfd^en ai^ über ben Parteien,

würbe freilid) eben bec^bctlb »ielfad) mifjoerftanben unb oerfannf unb wed)fe(nb

t)on ber einen ober ber anberen (Seite angegriffen unb befeinbet. ^od) brad)

fid) nad) unb nad) fein iibergennd)t Q?abn, unb in bem Parlament,

ha^ Q3Htor C^manuel (i'nbe 1849 berief, fanb fid) Ciaoour an ber 6pit5e einer

anfe^nücben ^d)ar t>on '2lnl)ängern unb @(eid)gefmnten, bie ha'^ 3üng(ein

an ber '^Öage barfteUten. Q3on biefer 'pofition aber war ee! bann nur ein

£d)ritt h\'$ jum (i'intritt in bie 9\egierung; im Oftober 1850 übernahm

daüour ba^^ ^oppclportcfeuiUc für Äanbel unb '^Icferbau unb für bie 9?Zarine;

ein balbeö 3abr fpäter erhielt er tam nod) ta^ '5)epartment ber ^iiuinjen.

Unb fein Eintritt in bie ^vcgierung mad)te al^balb (i'pocbe.

<S)em SlMbinett, in bai? (iaüour aufgenommen würbe, gab 9?^affimo b'^^l^eglio

ben 9tamen, ben balb nad) 9'cDOara 5\HMng Q3ittor au feine 6eite berufen

batte: ein bewährter "Patriot oon el)rlid)em 'JßoUen unb ma!ellofem (ibarafter,

jebod) fein *2taatömann i)'6{)tven 6til?, ol;ne 6d)Wung unb fd)öpferifd)e

©ebanfen. ®ocb war e^ unleugbar im wefentlid)en "vUjeglio^ l^erbienft, "o^n

'C)taat nad) ben fd)weren 9cieberlagen im ^elbe t»or größeren (i*rfd)ütterungen

hcwai)vt unb obne Qfinbu^e an xVi'eibeiten burd) fct)wierige Seitläufte binburd)--

gebrad)t ^u i)ahcn. "iJlber je weiter man fid) t>on 1848 entfernte unb je mel)r

allerorten bie 9\ea!tion erftarftc, befto bebcnflid)er würbe bie internationale

i^age 'Piemont^. T^iefer ^taat fab fid), inbem er feine freil)eitlid)e T^cifaffung

aufred)t erbielt, nid)t nur in 3talien, fonbern auf bem ganzen itontinent faft

oöUig ifoliert, unb ei5 würbe fd)on ^weifelbaft, ob bie @rof?mäd)te biefen ^fabl

im <^leifd)e ber 9\eattion nod) lange bulben würben; bie ^^e^iebungen ^u

<5rantreid) unb 9\u^lanb, ,^u Öfterreid) unb ^reuj^en fpannten ftd) oon 9?conat

5U 9!)^onat. '2)a trat (J^aoour ein unb lief? c^ fein erfte'g fein, ben 6taot au^

feiner 3folierung berauv55ubebcn, inbem er bie ©ren.^en öffnete unb burd) ben

'2lbfd)luf3 V)on ÄanbeU^yerträgen mit (Jnglanb, "^vanfreid), ber (Sd)wei3,

(Spanien, 93elgien, tSd)UH^ben, bem bcutfd)en Solberein unb fogar mit Öfter=

reid) ein 3ntereffenbanb fnüpfte, t>a^ fein l'anb mit bem europäifd)en '^'Birt--

fd)aft^leben in bie engfte OHMneinfd)aft brad)tc unb bamit aud) "picmont^

politifd)e Stellung üon (!!M-unb au<:- änberte. '^lufKn'bem fübrte bie T^efeitigung

ober l.*orferung ber 3oUfd)raufcu neue« l'eben in bie 9?conard)ie, uw Äanbel

unb QTHinbel in i>\ür:«,e ben bebcutfamften '•^luffd)wung erfubren. <3)en ^er=

rütteten (Staat^finan'^cn aber b^ilf CJ^aiunu-, inbem er 'lUgleicb Orbnung unb

5llarbcit auf biefem Ox^biete berftcUte, burd) bie '^lufnabme einer größeren

^Inleibe in (fnglanb auf, bei ber ibn bie nid)t unbered)tigte Hoffnung leitete.
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auf biefem ^ecje englifd^e ilVeife ebenfaUö mit ben piemonteftfd)en 3ntercffen

nät)er ju üerfnüpfen.

Um aber für bie '3)urd)fü{)rung feiner 3been eine breitere ©runblage ju

gett>innen, 50g Caüour bie gemäßigten Elemente ber 5^ammerlinfen an fic^

unb gab fid) '?DZüf)e, aw^ i{)nen unb ben »erfaffungötreuen Q3eftanbteilen ber

9vec^ten eine große ^^ittelpartei a(^ fefte 9^egierungöme{)r{)eit ju fd)offen.

3nbe^ na(;m bie C^ngt)er5ig!eit beö (eitenben 9)^inifter^ ^läeglio an biefem,

freilid) burd)au^ eigenmäd)tigen 6d)ritte feinet Kollegen ^nftoß unb smang
(enteren, i>a^ 9)^inifterium 5U t)erlaffen. (Doc^ fd)on ein f)albeö 3af)r fpäter

fam '^Ijeglio felbft ju ber (frfenntniö, \)a^ ta^ Canb o|)ne ^aoour ni(^f me^r
regiert it)erben !önne unb räumte bem 9^ebenbut)(er feinen '^iai^. So trat

^aoour, üom 5?önig mit unbefd)rän!ten 93oümac^ten au^geftattet, im

9^ooember 1852 an bie 6pi^e beö Canbeö unb bitbete fein „großem" 9Dtini--

fterium, mit beffen Äilfe er ben piemotitefifd)en (otaat für bie ^ot)en Auf-
gaben, bie feiner f)arrten, f)eranbitbete.

<5)aö Siel ber "^olitif (Faüour^ war, 3talien t)on bem ^vuäe be^

'Jremben ju befreien, bie llnab^ängigfeit feiner 9^ation mittelft ^efeitigung

ber öfterreid)ifd)en 6berrfd)aft unb be^ öfterreid)ifd)en Sinfluffeö b^i^t)eiäufüi)ren.

®abei oerftanb fid), i>a^, ii)enn bie^ gelungen fei, an bie Steüe Öfter=

reic^ö ^iemont aU bie 93ormad)t 3talien^ treten muffe. Siner »weiteren

3u!unft aber mod)te e^ bann an^eimgefteüt tt)erben, tt)ien?eit bie ^D^onarc^ie

Q3iftor Ö^manuel^ über i^re je^igen ©renken ^inauö i{;re unmittelbare Äerr--

fd)aft erftreden, tt)etd)e Staaten neben it)r beftef)en bleiben unb tt)eld)en ftaatö--

rec^tlid^en '^lu^brud ber engere 3ufammenfcfeluß ber ioalbinfel ftnben mürbe.

3nbem nun daoour bie Gräfte unb Hilfsquellen feinet CanbeS allfeitig

entmidelte unb im befonberen, unterftü^t oon bem i^riegSminifter ©eneral

"illfonfo ßamarmora, nid)tö »ernac^läffigte, bamit bie 9}Zonarc^ie für bie Stunbe

ber (^ntfc^eibung mobl gerüftet baftet)e, ließ er eö jugleid^ fein '^lugenmerf

fein, '^iemont mittlermeile jur Stü^e unb Hoffnung beö nationalen 3talienS

§u ert)eben, bie Q3lide ber 'Patrioten aller ^eile ber Halbinfel nact) ^urin ^u

richten unb it)nen bie @en?äl)r 5U geben, t>a^ man bort fä^ig unb gemidt fei,

il)ren (Erwartungen ju entfpred)en unb ii)v 3ntereffe §u vertreten, ©abei war

er befliffen, in fd)arfem 5l^ontraft ^u ber Ijeillofen QBillfür^errfc^aft, bie auf

bem ^oben ber übrigen Staaten ber Halbinfel il;r £ager aufgefd)lagen i)attt,

in ^iemont ein 9?egiment ftrengfter @efe^lid)!eit unb meitefter inbiüibueller

'5reil)eit aufred)t gu erbalten, '^ie il)m bie 9D^ad)t nie Selbftjmcd, fonbern auö=

fc^ließlic^ tÜ^ittel ^um Siele mar, f l)anbl)abte er fie nie im Sutereffe einer Partei,

fonbern im Sntereffe beS ©anjen, beö Staate^, (fr felbft t)erful)r fo ftreng

fonftitutionell, ta^^ er einft, alS feine '^crfon ber Äerftellung beS ^riebenS mit

bem beiligen Stuble im ^egc ju ftcl)en fd)ien, obne Q3eben!en feine Ctnt--

laffung anbot, bie freilid) beö 5l^i5nigS rid)tige (Jinfid)t ii)m üermeigerte. '•^luc^

ber überragenbe, unüergleic^lid)e (Jiinfluß, ben daoour in feinen let3ten Salären

gewann, i)at il)n nie »erlodt, bie ©renken beö (Sefet3eö unb ber Q3erfaffung

auc^ nur um eine i^inie ^u überfd)reitcn ; felbft feinen politifd)en ^iberfa(^ern

begegnete er mit peinlid)fter i'opalität unb refpettierte bie <5rei|)eit eineS jeben
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in ben meiteften ©renjen. 0a^ blieb benn aud) nid)f o^ne bebeutfame t^olgen.

^k unter ber Äerrfd)aft oon 'Jreil^eit unb ©cfel? 'piemont im 3nncrn an

^of)(ftanb unb @ebci()en ,sunaf)m, fo wnd)^ fein ''ilnfeljcn nad) au^en; bie

^oUti! ber moraIifd)en (i'roberungen trug \l)vc ^rüd)te in bem 93?a^e, ta^i

(iaoour fic^ halt) ftar! genug füt)lte, um fein Canb in ba^ ©etriebe ber

europäifc^en ^oUti! ju fteUen unb bie ^cid)c Stalienö oor t)a'^ 'Jorum ber

@ro^mäd)te ju bringen.

<S)iefe bebeutfame Beübung fnüpft an ben 5^rieg ber 9Beftmäd)te gegen

xRuf^Ianb, ben fogenannten 5\'rimfrieg, an. ^äl;renb in biefem itonflüt Öfter--

rei(^ 5U na<^t)altigem ^2d)aben feiner europäifd)en 6teUung über eine taue

^Neutralität nid)t (;inaue!fam, i)atu ta^ üeine 'piemont bie 5tecf^eit, mit h^n

'2ßeftmäd)ten ein förmlid)e«^ Q3ünbniö alö felbftänbiger Qtaat ein^ugetjen unb

ein eigene^ 5?orp^ unter Camarmora nad) ber itrim ju fd)icfen, ta^ fi(^

tapfer fct)(ug unb an ben: ^ciege an ber (ijernaja »om 16. '•^luguft 1855 rut)m--

»oUen '^Inteil nal;m. tiefer 6d)ritt ^'aoour^ war, irie ein preu^ifd)er Qtaat^--

mann mit treffenbem T^ergleid) fagte, ein oor ben Öf)ren Öfterreid)^ ah=

gefeuerter ^ifto(enfd)u^. l?e^tere^ »ermerfte bie (Ba<i)e: benn aud) fel)r übel,

fonnte aber nii^t einmal I)inbern, hci)^ ^iemont nacf) bem 5lriege jur ^ei(--

nat)me an bem '^arifer 5?ongre§ oon 1856 bin^uö^jogen nnirbe unb ^ier at^

mit ben @ro^mäd)ten g(eid)bered)tigteö (ölieb be^ . europäifd)en Sl^onjertö auf=

treten burfte. (iaüour \)aüe ftc^ perfön(id) nad) '^ariö begeben, um fein l?anb

5U vertreten, maö er mit fo großem (Sefd)id tat, i)a\} er bie Q3ead)tung

aller europäifc^en 5[Räd)te auf fic^ jog. Cfr erreichte e^ aud), bafj bie itatienifd)e

'Jrage auf bie ^age'S^orbnung be^ ^tongreffeö gefetzt unb oerf)anbe(t nmrbe.

*iltlerbing^ wu^te Ijierbei Öfterreid) pofitioe Cfrgebniffe ju oereiteln, unb ber

Q3ertreter 'piemont^ fe^rte o^ne irgenbu>e(d)en materiellen Ci'ruierb an^ ^avi^

,^urüd; aber ber moralifd)e ©eunnn, ben er gemad)t, umr ungel)eucr, unermefjlic^.

0ie troftlofe £\ige Stalienö mar oor (i'uropa enthüllt, unb bie 9'Jotn)enbigteit

üon burd)greifenben 'v^lnberungen u>urbe menigftenei im ©runbfat^ uon niemanbem

mel)r beftritten. Q3or allem aber begann i>k italienifd)e "Arage nunmel)r ben

9}Zann näljer ,^u befc^äftigen, ber feit bem 5trimfrieg ai^ 6d)iebi5ric^ter Ct'uropaö

baftanb, ben 5l\iifer ber ^-ranjofen, 9'Japoleon III. „L'Empire c'est la paix"

f)atte ber 5?aifer gefagt; er füllte ben ^eruf in fic^, d'uropa ben ^rieben ^u

geben, inbem er feine grof^e ?ONad)t bafür einfetH\ t>aii allerorten baltbare

Suftänbe gefd)affen unirben; bamit glaubte er aud) für bie 73efeftigung unb

0auer beö £ibergeund)tfi Arantreid)^> in (Europa am beften ,^u forgen. T^or

allem lag i^m babei 3talicn am .s'Ser.^en, für beffen ^reibeit er einft alö

3üngling fein l'eben cingefel)t batte, nnibrenb fein einziger 'iM-uber bai? feine

»erlor. 3n bem Äer,sen beö rätfelbaften ??canneei tönte feitbem eine füblenbe

6eite, fobalb ber ?came 3taUen erflang. ^elbft ber ??corbaufd)lag , ben am
14. 3anuar 1858 ber 3taliener Aelice 9rfini gegen ben .^Wiifer in ^jene fe^te,

machte 9capoleon nid)t nur an feinem 1^orfal3e, 3talien ju ibilfe ^u fommen,

nicbt irre, fonbern beftärfte ibn barin. 3n ben ^uilerien fagte man bamal^:

Solange bie Öfterreicber in 3talien fteben, unrb ei5 in "Pari^? '^Ittentate geben!
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<5)a mar benn aber daüour gerabe ber rid)ttge Biaxin baju, um be^

.^aifer'^ '2Ibfid)fen jur ^at 511 mad)en. ®er cjemale Q^ealpolitifer {)atte oon

bcm QBorte itarl '•^llbert^ : l'ltalia farä da se, nie mel getjalten. Sd)on 1848

l)ätte er 'Jranfrcid)^? SnterDention md)t ungern gefef)en, unb ber (!?rfo(g jeigte

benn ja aud), t>a}i ben befte^enben ??^ad)toerI;ä(fnijTen gegenüber jene ^Beübung

nur ben '^ert einer ^(jrafe i)atU. l^ange I)offfe Caoour, niät)renb er in

9tapoIec'n anfange^ ben 9?Zann be'g 9vüc!fd)rittö unb 'Jörberer beö 5?(erifaUö--

niuö fa^, auf ta^ freibeit(id)e (i'nglanb; aber, aU er nun bei biefem fonbierte,

n>urbe er inne, baf? für bie ^at t>on bem 3nfelreid)e nic^t^ ju f)offen fei.

9DZift(ent)ci(e war er 9^apo(eon nä()er getreten, ber ibm fct)on &*nbe 1855 bic

fd)Uienpiegenbe ^rage oorlegte: „Que peut-on faire pour ritalie?" ®amit
tt>ar ein 3ufantmenu>irfen 5Unfd)en ben beiben 9!)^ännern eingeleitet, ita'^ auf

einer gebeimen 'Begegnung 5U ^(ombiere'^ im Sommer 1858 gum Offenfio--

bünbni^r> gegen Öfterreid) füf)rte. 9'^apo(eon verbürgte fic^ bafür, i)a\) Stalien

„frei bi^i 5ur '^Ibria" inerben foüe; aüerbiugeJ oerga^ er fic^ auc^ felbft nid)t,

er verlangte a(^ (Entgelt bie Äanb ber älteften '5^od)ter T>iftor (Smanuel^, ber

fünf5e(>njä()rigen 5t(otilbe, für feinen 9'Jeffen, ben ^ringen 9^apoIeon; au^er--

bem eine bebeutfame Canbabtretung : Saüopen, bie "^iege ber ©t)naftie, nebft

9^i55a. ß!at»our üerfanute bie 6d)tt)ere ber Opfer nid)t, bie t:)a^ 93ünbniö er--

forberte; aber er fa^ feinen anberen ^eg, um an^ 3iel p gelangen, unb

überrebete i)cn S^önig, bie Q3ebingungen be^ mäd)tigen '^llliierten gutju^ei^en.

^uf fo(d)er ©runblage fam eö bann im <5rüt)fommer 1859 — ^ci)n 3af)re

nad) 9'looara — 5ur „terza riscossa". Q3erbünbet sogen tyrcinjofen unb

'^iemontefen gegen bie Öfterreid)er, bie in ben beiben großen Sd)(ad)ten t)ou

9)cagenta unb öolferino (4. unb 24. 3uni) gefd){agen u^urben. '^^ro^bem öer--

mod)te 9^apoleon feine Q3ert)ei|ung , 3ta(ien bi^ gur "t^lbria frei 5U mad)en,

nur 5ur Äätfte ju erfüUcn ; bk 6d)unerigfeiten, bie bie t^ortfe^ung be^ S^riege^

in bem nod) unbejmimgenen '^eftungöoiered geboten I)ätte, baju bie Haltung

ber 5lHerifa(en '5ran!reid)ö unb bie 93eforgni^ üor interuationalen ^ermid--

lungen bemogen 91apo(eon, i)cn StvicQ oorjeitig ab5ubred)en unb fic^ mit

^aifer T^ran^ 3ofef bireft in T^erbinbung 5U fe^en. Sc^ou am 11. 3uli würbe

in 93illafranca ber ^iebe vereinbart, mittelft beffen Öfterreid) nur bie bereite

burd) bie (i'ntfd)eibung be^ £d)lad)tfe(be^ »ermirfte Combarbei berau^gab,

Q3enetien aber hd)anpUU. 9}^it biefer '^roüins foUte gemä^ ber näm(id)en

93ereinbarung ber .Staiferftaat aud) fernerfjin an ber 5\?onföberation teilnefjmen,

p ber nad) 9'Japo(eon0 3bee unter bem ^(jrenüorfi^ beö ^apfteö bie oer--

fd)iebenen Staaten 3ta(ien^ jufammentreten foKten.

^a^ war bann frci(id) aUe^ anbere e^er at^! bie Cfrfüüung bc^ (Iat)ourfd)en

•^rogrammö : baö nur mä^ig v>ergröf^crte ^icmont, fünftig ,sufammengetoppelf

mit einem SXvd^ it)m minbeftcn^i in i^rer Q3erbinbung meit überlegener feinb--

lid)er Staaten, ^ufammengefoppelt öor allem mit bem (Jirbfeinb, beffen uitl)eil--

t>üllen (Jiinflu^ in 3talien ber *Anebc nid)t wcfentlid) minberte — biefe^ Cfr--

gcbni? mar i)ai^ »ergoffene ^lut nid)t mcrt! (iaoour forberte ba()er, al^

l^iftor (Immanuel bem obne iljn vereinbarten xVrieben notgebrungen beitrat,

feine (Jintlaffung unb verlief tief erbittert "piemont *i^Uein e^ xvav ben *i21b--
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mac^ungen, bie bie beiben S^aifer getroffen Ratten, nic^t beftimnit, ©eftalt ju

geunnnen; ber 'Jriebe oon Q3iUafranca bebeutete nid)t bai Cfnbe beö 9'Jational--

friege^ Stauend, fonbern er gab gan5 im ©egenteil ber nationalen Bewegung
neue 5träfte unb fül;rte fie u>eit über t>a^ 3ie( binauö, bai? 5U "beginn beö

itriegeö b^itte iu'S '^luge gefaf^t luerben fonnen. "^er ©ebanfe ber i»tonföberation,

ber bi^ baf)in ber ©ebanfe beei i^iberali^muö getoefen, nnirbe — banf ber

©eftalt, bie i^m 9'Japoleon in TnUafranca gab — üerlaffen unb überunniben,

unb ein ncue^ 3ie( [teilte fic^ ben Patrioten bar: bie Cfin()eit ber Äalbinfel,

ein ftarfe'^ 5fönigreic^ 3talien unter Tnftor (i'manuel oon ßaoopen!

Unt> biefeei 3ie( n^urbe über aUe (fmuirtung fcf)neU im n>efent(id)en

erreid)t.

93egreif(ic^ern?eife t)attt fd)on bie nabenbe ^'ntfc^eibung tk Äalbinfel

mäd)tig erregt, unb bie oon C^aoour gefäete ^aat nmr allerorten aufgegangen.

•^Im 27. Qlpril be'? 3al)reö 1859, nod) et)e in Öberitalien ber erfte öcf)uf3 ge--

faüen war, trieben bie ^O'Jfaner il^ren bab0burgifd)en Q3el)errfd)er fantt feiner

<^amilie au^ bem l^anbe. ©leid),^eitig brad)en t>k ^ii)vom oon 9?^obena unb

•^arma jufammen; bie ©enmltberren oerlie^en — biefe^ xÜ^al auf 9cimmer-

ft)ieberfet)r — ibre Staaten, bereu 73ett>obuer auf bie im 3abr 1848 befc^loffene

<J-ufion mit ^iemont jurücfgriffen, gleid) al'^ i^ahe biefe feitbem 5U \R.cd)t be--

ftanben. 3n '^lorenj aber proflamierte man bie *5)iftatur 5?önig Q3iftor

(^manuel^ für bie 3eit be^ 5?riegee!, unb auö ^urin eilte ein !öniglid)er 5tom--

miffar b^rbei, um bie £*eitung ,^u übernebmen.

<5)anu aber griff bie Q3ett)egung loeiter. '^lö im 3um, na^ ber ^'lieber--

tage oon ^Q^agenta, bie Öfterreid)er ibre ^efatjungen au^ tO^itfelitalien ah^

riefen, ertönte aud) l)ier ber oon ben QCßei^rijcfen bie^ber gen^altfam ,5urüd--

gebaltene 9vuf ber iVreibeit. ??cit ber Äauptftabt 73ologna, ta^ feinen

i^arbinallegaten oertrieb, fd)loJ3 fid) bie gan^e ?\omagna ber nationalen ^ad)c

an, bie aucb in Umbrien unb ben tlO^arfen täglid) mcbr '^Inbänger gewann,

•^luf ber anberen (Seite unterliegt eö feinem 3weifel, baJ3 gerabe biefe Cfnt--

nndlung ba^u beigetragen l)at, 9capoleon bem '^rieben mit Öfterreid) geneigt

ju mad)en ; fon^nt ging feine Uneigennü^igfeit nicbt, um bie (i'ntftebung eineö

großen einbeitlid)en 9\eid)eö in 9'Jorb-- unb ??tittelitalien 5U n>ünfd)en. 60
l)offte er ber 93euicgung burd) bie ^3eftimmungen oon Q}illafranca einen

9^iegel oor,^ufd)ieben. \Jlber ber mäd)tige 5taifer i)avvtc oergeblid), bafj bie

oon feiner ^oliti! bcabfid)tigten Q^'Birtuugen einträten. ^^^5 anberi< loar ber

Q3erlauf. (2o beantwortete ^o^fana unter bem (fintlu^ be^ „eifcrnen 73aron^",

93ettino Ovicafoli, bie '^Infünbigung be<? Anebeuc- oon 7.Hllafranca bamit, ta^

e^ auf bem ^cge cineiji einftimmigen '^>efd)luiToi5 feiner „Koufulta" am
16. \Jluguft bie förmlid)e CiMitfctjung bee: .sbaufe? l'otbringen für aUe 3eiten

ausifprad). (Dabei oermieb man aber bit-'r ^oie aud) an ben übrigen Orten

fooiel immer möglid) jebe ©eumltfamfeit unb '•^lui5fd)reitung ; in langer 5ieiben^=

fcbute erlogen, beunefen bie Rubrer ber "Patrioten eine nid)t geioöb'^lirf)»-'

5tlugl)eit unb l^efonnenbeit. "^öie unter ber Aerrfd)aft eine« 9taturgefe^e^

nabm bie 'Bewegung ibren l\iuf, unb bie ober-- unb mittelitalieuifd)en l'anb--

fd)aften ioud)fen täglid) enger 5ufammen. ^a bot ficb aud) für x'capoleon
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feine Äanbf)abe, um ^emmenb ba§tt)tfrf)en5utreten , er ^äfte benn ju ben

'^Baffen greifen muffen, um felbft ba^ ^erf ju jerffören, ^u bem er foeben

ben ©runb gelegt t>attc. 60 fteüte fic^ ber !(uge ^mporfömmling jt^t auf

ben ^oben ber ^atfad)en. (fr geigte fid) geneigt, bie itatienifd)en 'Singe

einem europäif(^en 5^ongre^ 5U unterbreiten, tt)omit ber Stanbpun!t üon

Q3iUafranca bereit'^ öerlaffen tDor, unb lie^ felbft burd)bli(fen, baf^ ber ^apft

fid) mit bem Q3erluft ber Qiomagna it>erbe abfinben muffen; eine auf ben

5laifer §urücfgefüt)rte potitifd)e Q3rofd)üre t)erfoct)t bie ^|)efe, ba'^ ber f)ei(ige

Stui}i begi temporale wenigften^ in feinem ganzen Umfange nid)t met)r bebürfe.

3nbem bann aber bie 5?urie fic^ biefer 6onbierung gegenüber burd)auö

intranfigent jeigte unb burc^ it)re Haltung ben geplanten S^ongre^ öereifelte,

tt)urbe 9^apoleon nur um fo met;r auf bie italienifc^e Seite gefüf)rt. €^
fam ^in^u, ta}^ ß!aoour 'Einfang 1860 t>u leitenbe Stellung in ^iemont auf^

neue übernal)m, nac^bem fic^ gezeigt i)atU, ba^ 3talien feiner je^t n^eniger

al^ je entraten fönne. 3f)m gab ber 5^aifer nac^, ba^ '^o^tana. burd) "^lebi^jit

über feinen '71nfd)lu^ an Italien entfd)eiben bürfe; freilid) forberte er bafür

nunmel)r bie ©nlöfung ber alten 3ufage in betreff Saüopen^ unb

9^iä5aö, bie er felbft burd) ben ^rieben üon Q3illafranca nic^t alö t)ertt)irft

Ijatte bejeic^nen fönnen. 3e^t aber follte auf bem gleid)en ^ege beö

'plebiöjite; über jene ©ebiete, bie 9^apoleon für bie fran§öfifc^e 9^ationalität

in '^Infpruc^ nal)m, entf(^ieben n>erben. 60 löfte ftd) Saöopen »on ^iemont,

üielleic^t ni(f)t §um Sd^aben beö n^erbenben 5?önigreid)ö 3talien; anberfeit^

tt)urbe ^oßfana le^terem angefd)toffen, unb am 2. 'r^lpril 1860 fonnte in

^urin ein Parlament eröffnet tt)erben, ju bem au^er ben alten £anbfd)aften

bie Combarbei, "^^o^fana, bie 9^omagna, "parma unb 9}Zobena it)re "^b--

georbneten entfanbt Ratten.

^er erfte '^tt beö großen Sc^aufpielö xvav §u Snbe, aber eben auc^ nur

ber erfte '^ft; §u einem befriebigenben '^bfd)lu^ mar, ha^ lag am ^age, ba^

9vingen 3talienö um feine 9'Jeugeftaltung nod) nid)t gefommen.

<3)a l)anbelte eö fic^ nun, tt>äl)renb bk üenetianifd^e *5rage gurüdtrat, üor

allem um bie '^uöeinanberfe^ung mit bem ^apfte, alö bem 93efi$er be^

5?irc^enftaatö, unb bem 93ourbonen. 'Sem erfteren tt)ar man bemül)t, golbene

93rü(fen 5U bauen: ^önig 93i!tor (fmanuel follte bie 9xomagna alö „93i!ar"

be^ l)ciligen Stul)lö innel)aben. "^Iber le^terer jeigte tt)ieber einmal feine

£ln»erträglid)feit mit ben ©efet^en beö mobernen Cebenö unb t»ertt)eigerte jebeö

Sugeftänbni^. ^iuö IX. n>ollte nid)t einmal bie 5eitgemä§en 9\eformen, bie

bagi ^yriebenöinftrument t»on 93illafranca btn einseinen Staaten auferlegt

i)atu, obne meitereß gett)äl)ren; er »erlangte bie bebingung^^lofe 9vüdgabe

ber 9^omagna unb rüftcte fic^ fogar, feine 9^ed)te mit ben QBaffen in ber

S':>anb geltenb ju mad)en. 'Saö feit 3al)rl)unberten übermunbene 9)Zittelalter

oerma^ fid), ben raufc^enben Strom ber ©egenmart jurüdsubämmcn. (Sttle^

73emül)enl ^In Sulauf freiließ fehlte e^ ^iuö nid)t; ber ^eilige Ä^ampf
gegen ba^ freil)eitlid)e "^iemont begeifterte bk rüdfd)rittlid)en (i'lemente aller

Räuber ju einem ^^reuj^ug, unb buntfd)edig genug njar ba^ Äeer, ba^ ber

l)cilige 75ater unter feiner 'Ival)ne üerfammelte. '^ber al^ bann bie ^äpftlic^en.
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an beren 6pi^e ^iuö einen fran5Öfifd)en Offisier, ©eneral ^amoriciere,

geftellt i)attit, bamit begannen, in ben 9?carfen unb Fimbrien fd)änblid)e ©reuet

gegen bie 9'iationa(gefinnten ju oerüben, gab bieö treiben 6at)our bie

Legitimation ^um (Sinfd)reiten. (^in pieniontefifc^eö Äeer brang im (Sep--

tember 1860 in ben ^ird)enftaat ein unb befiegte Camoriciere bei Saftet--

fibarbo unmeit '^Incona. 3nnerl;a(b ad)t5e^n ^agen wat ber ^clb,^ug be=

enbet, beffen 6iegeöpreiö llmbrien unb bie 9DZarfen bilbeten; aud) i)m be--

ftätigte ein 'plebi^jit bie 93eränberung. I^em ^apfte aber blieb t>on feinen

©ebieten nur t)a^, \va§ franjöfifc^e 93efa^ungen für i^n hielten: t>a^ ^atri--

monium unb bie ^tcitt ?\om, worin freilief; (iaoour unb bie Seinigen meit

entfernt iparen, ein enbgültigeö (^rgebniö 5U erblicfen.

dagegen u>arb ein folc^eö fd)on bamalö in llnteritalien erhielt, tt)o bie

^ourbonen, bie ^inb gefäet, nunmei)r Sturm ernteten, ^rei(id) fc^ien i(;nen

ha^ Srf)icffa( nod)maI^ bie rettenbe i^anb ju reid)en; in bem 't^lugenblirf, ba

bie italienifc^e 'Jrage aufgerollt mürbe, ftarb — am 22. vD^ai 1859 — ber

rud)(ofe ^önig 'J^rbinanb 11., mit bem eine Q3erftänbigung oon üornbcrein

au^gefc^loffen genjefen nnire. 'S)agegen wav fein 9^ad)fo(ger, ber breiunbjmanjig--

jäfjrige lyran^ 11., potitifd) nod) ein unbefd)riebeneö Q3(att; in feiner S')ant>

ftanb eö, burd) '^7lnfd)(u^ an bie nationale <c>ad)e feinen ^t)ron 5U retten,

^önig 93iftor (fmanuet oerfe^Ite aud) nid)t, ben jungen 9}Zonard)en ^um

^unbe gegen Öfterreid) aufjuforbern. Sinen '^lugenbüd f(^ien e^ nic^t

au^fid)tö(oö , ta^ '^van^ biefen 933eg gelten tt)erbe; aber batb trug bie re--

aftionäre i^amarilla, beren Seele bie Stiefmutter be^ i^önigö, eine '^rinjefftn

bab0burgifd)en Stammet umr, ben Sieg baoon, unb unter iljrem ©nflu^

entfaltete fid) nun ein 'Dxegiment, ta^ bem be^ Derftorbenen 5?önig^ an QBitlfür

unb 9'Jiebertrad)t n\d)t^ nad)gab, ja eö u^omijglid) nod) überbot.

'^ber bie Saat wax reif unb ber Sd)nittcr fd)on in ber 9^äl)e.

(fö war ber 9\abifali^muö, ber nun gegen bie Q3ourbonen in '5^ätig!eit

trat, oerförpcrt in bem 9^i55arben ©iufeppe ©aribalbi, einem vD^ann au^ bem

Q3olfe, ben feine fül)nen patriotifd)en ^aten jum 9lbgott feiner l^anbsileute

gemad)t l;atten. "Ser '^^Inblid 9vomö, lüoljin cinft ber 93ater ben 5?naben

genommen, mit feinen 9?^onumenten, ben jerfallenben Sengen »ergangener

9}^ac^t unb Äcrrlid)fcit, batten CÖaribalbiei Äerj in 'flammen gefegt, bie

nic^t mel)r ju löfc^en njaren; 9\om für baö 93aterlanb ju geiuinnen, blieb

fein Cebenö^iel. (fr fud)te biefem 5ut)i5rberft burd) '^2lnfd)lu^ an 9[)?a§5ini unb

t>a§ „junge 3talien" näberjufommen, fab fid) aber ftatt beffen oerfolgt unb

beö 93aterlanbeö oerluftig. 0od) fud)te er bie in (Europa verlorene Sad)e ber

^reibeit jenfeitei be'2 ^cltmeere'g auf unb ftritt für bie 9\epublifen Süb-
amerifa^!. Äier gewann fein 9^ame juerft l)eUercn Solang; ber 9vuf feiner

^aten an ber Spi^e ber au^ Sc^idfalötgcnoffen üon ilpm gebilbeten „italifd)en

Legion" brang nad) (Europa unb erfüllte bie Canböleute be^ Äclben mit

freubigcm Stolj. ^eim "Qlusbruc^ ber 9\eüolutiou dou 1848 aber litt e^

©aribalbi nid)t me|)r in ber '^rembe; er eilte mit ben Seinigen berbei unb

ftellte fid) tro^ feiner ropublitauifd)en ©efinnung 5tarl 'Gilbert ^ur 93erfügung.

3ur Cinfen be'^ .Sbauptbeerc«: mad)te er ben Öfterrcid)ern burd) fül)ne 93or--
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ftö^c in ben '^llpentätcrn ju fd)affen unb xt>av ber le^te, ber bie '^Baffen auö

ber ioanb legte, ©od) oertaufcl)te er nur ben S(^aupla(5 feiner "^^aten. *21(ö

9^om €nbe 1848, tt)ie er5ä|)(t, feinen ßanbeötjerrn Vertrieb unb ein bemo--

fratifc^eö 9xegiment einrid)tete , tvav ©aribatbi jur Gteüe, um fic^ an ber

^roflamierung ber 9\epublif »on ganzem Äer^en ^u beteiligen, bann aber

ben ^iberftanb gegen bie Sntercention ber ^remben ju organifieren. Sein

Q3erbicnft xvax in erfter Cinie ber ^elbenmütige unb nad^^altige, menn fd)on

fd)Iie^(id) erfolglofe ^iberftanb, ben bie endige Stabt ben ^ran^ofen entgegen--

fe^te. '^i^ fie enblic^ einsogen, ging ©aribatbi aufö neue in bie Q3erbannung

;

fc^Iie^(id) lie§ er fi(^, nad)bcm bie ©eifter fid) einigermaßen berut)igt ()atten,

auf ber kleinen Snfel daprera nörb(id) oon Sarbinien nieber, um ber Stunbe

ber Sriöfung feinet geliebten Q3aterlanbe^ ,^u f)arren. QBieber ftritt er bann

1859 an ber 6pi^e feiner 'Sltpenjäger jur 6eite ber ^iemontefen; i)erna(^

bebiente fic^ bie 9vegierung feiner eine Seittang in ber 9^omagna. ©ie 6tärfe

©aribalbiö berufjte, außer auf feiner ©genf(^aft alö trefflid)er '5reifd)aren--

füt)rer, auf feiner großartigen Selbfttofigfeit unb llneigennüt5igfeit, feiner

glü^enben Q3aterlanb^liebe unb feinem ungebänbigten Äaß gegen aüe 9}Zäd)te

beö 9vüdfd)rittö. <S)aö gab i^m eine unermeßlid)e @ett)alt über bie @e--

müter, bie nod) §una^m, aB infolge ber f(^mer5li(^ empfunbenen 2anb--

abtretungen an ^ranfreid) ber ©lanj beö 9'Zamenö (Iat)ourö bei mand)en

Patrioten fid) üerfinfterte. Sebenfaüö fni)xU biefer 6d)ritt jur Q3erftärfung

be^ 9vabifaliömuö , ber fi(^ ja, t>a er feine 93eranttt)ort(i(^feit trug, rec^t

tt>irfungöt)otI mit bem Sl^^antet eineö gerben Äeroiömuö, ber unter feinen

llmftänbcn and) nur einen <5ußbreit ßanbe^ aufgibt, ju brapieren imftanbe

xvax. ^nd) ©aribatbi felbft i)at Saüour bie "t^lbtretung feiner 93aterftabt

niemals üer§ie^en.

'vHber biefem 9^abifa(iömuö eröffnete fid) nun ein "^^ummelpla^ im 6üben.

©n in ©enua gebilbeter '^ftion^auöfd)uß tt)anbte fid^ im <5rüt)(ing 1860 an

©aribalbi mit ber '^lufforberung , ben aufftänbifd)en Elementen ber 3nfel

Sizilien ju Äilfe ju fommen, ein 'i^luftrag, ben ©aribatbi um fo lieber auf

fic^ nat)m, al^ fid) feinem @eifte babei bie 9?^öglid)!eit öorftellte, üon Süben

^er nad) 9^om t)or§ubringen, um bem tt)erbenben 3talien in il)m bie Äaupt-

ftabt 5u gett>innen.

"^DZit bem fi5ilifd)en Hnternel)men ber „^aufenb t)on 9D^arfala" glauben

mir unö in bie Sphäre ber 9xomantif entrüdt. 9[Rärd^ent)aft erfd)einen bie

^aten unb (Erfolge ©aribalbiö: \vu er juerft fid) auf baö in faft unangreifbarer

6teUung bei Galatafimi baftei)enbe, meit überlegene bourbonifd)e Äeer ftürjt

unb burd) beffen Q3ett)ältigung fid) ben 93}eg nac^ ber Äauptftabt freimad)t;

tt)ie er bann mit gefälltem Bajonett in Palermo einbringt unb, oon ber 93e--

oölferung unterftül5t, bie Qtatt erobert, tt)ie er bei ^OfZilasjo bie abermals

gefammelten 5?öniglid)en 5erftreut unb nun, jttjei 93^onate nad) feiner Canbung

bei 9?^arfala, al^ Äerr ber 3nfcl bafte^t; wie er bann feine tapferen über

bie 9}Zeerenge fül)rt unb oon (ialabrien au^, tt)ä^renb bereite alle^ ben

^ourboncn oerläßt, in ununterbrod)enem Giegeölauf biö 9'ieapel gelangt, tt)0

tofenber 3ubcl il)n umfängt, unb enblid) burd) ben blutigen Sieg am 93olturno

gegen t>a'^ le^te feinblid)e ioeer fein QBerf frönt unb befeftigt: txi^ tt)irb
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man ftetö ben glänj^enbften 9vut)meötaten ber @efd)id)tc ^n^äl)kn, auc^ tt)enn

man in 9\ed)nunc; 5tet;t, t)a\i bie urfprünglicf)en ^aiifenb be^ ©encral^

fid) burd) 9^ad)fd)übe t>on brausen unc burd) 3uflu^ von Sinf)eimifc^cn

haih t)en)ielfad)fen, unb t>a^ fo gro^c unb fd)neüe (^"rfolge tro^ aller ^apferfeit

©aribatbiö unb ber Seinen unmöglich gewefen ix)ären, wenn nid)t eben bic

<Sd)anbtaten ber Äerrfd)er ta^ ganje Q3o(t ber 0pnaftie in bem J)la^t ent--

frembet i)ättm, t>a^ e^ in ben l^anb^Ieuten oon 9'iorben feine 93efreier begrüßte.

3n ^urin rvavtn bie 9^üftungen für bie ^-jpebition ©aribalbi^ eben--

fomenig unbemerkt geblieben, tt)ie man über 3tt>ed unb 3ie( ber '^ai)vt im

un!(aren war; eö i)ättz and) nur eineö ^in!e^ daüour^ beburft, um bie ^Ub--

fabrt 5U öer{)inbcrn. QBenn ber ^D^inifter biefen ^inf nic^t gab, üiet--

me^r feine Äanb im verborgenen fd)ül5enb über ber (fypebition i)ielt, fo

brängf fid) t>a bie tVrage auf, maö ben großen Staatsmann beftimmt i)at,

ftd) bie 93unbcSgenoffenfd)aft ber 9\abifa(en, bie er bis ba^in ftetS oon

fic^ gett)iefen, i)kv gefallen ju laffen. Sleinem 3tt»eifel !ann eS \vo{)[ unter-

liegen, ba^ 6av>our unb fein tapferer 5?i3nig am liebften ben Stier bei ben

Äörnern gepadt, nämlid) bem '^ourbonen offen ben 5?rieg erflärt Ijätten,

tt)05u eS an vollgültigen ©rünben fid)erli(^ nict)t gefehlt l)ätte. '^lUein

bie 9vüdfic^t auf Europa verfc^lo^ biefen "^eg; fd)on aUäUDiel l)atte fid) ha^

revolutionäre 3talien von Europa verjei^en ju laffen, als t>(i% Cavour eS

l)ätte ivagen !önnen, biefeS tt)ieberum ju reiben, ^lan l)ätte ^n^eifelloS

9^apoleonS 93ege^rlid)feit aufS neue aufgeftact)elt ; auc^ Öfterreid), beffen

3urüdl)altung feit Q3iUafranca beinal)e munberbar erfd)ien, burfte nid)t t)erauS--

geforbcrt merben; enblid^ erfreute fid) ber 93ourbone ber @önnerfd)aft beS

3aren. Unter biefen llmftänben begreift man, iia% Gavour, felbft nid)t in

ber Sage, bie jur Sicherung beS Qfrrungenen unerlä^lid)e ^2luSeinanberfe^ung

mit ^f^eapel in bie ioanb ,^u nel)men, ben 9vabi!aliSmuS jlvar nic^t ^um

5?ampfe gegen 9ceapel veranlagte ober ermutigte, aber il)n boc^ u^enigftenS

gett)äl)ren lie^, unb eS ift, ivofern man nur an ta'^ Q3erl)alten eineS StaatS--

manneS, jumal in 3eiten fc^n^erfter 5lrifcn unb ivi(^tigftcr (^'ntfd)eibungen,

nid)t ben gerablinigen 9D^a§ftab ber fd)lid)ten 9}Zoral eineS ^rivat--

manneS anlegt, faum berechtigt, n>ie vielfad) noc^ l)eute gefd)iel)t, auS

jener ÄanblungSweife fd)ivere moralifd)e Q3orivürfe für (i'avour l)er5uleiten.

3m übrigen cru>ud)S nun le^terem auS ber ©eftalt, bie bie 'S^inge in Süb--

italien annaf)men, feine geringe Q3erantmortung. ©aribalbi l)atte t>a^ 9\eid)

ber 'Bourboncn erobern fönnen, eS ju organifieren aber reid)te iveber feine

Begabung auS noc^ bie ber 9}2änner, bie fid) unter unb neben il)m bort

ber i?eitung ber ^ingc ju bemäd)tigen ftrebtcn. 9^eapel marb nämlid) 5um

Hauptquartier ber ?Dca5,^iniftcn ; aud) ^^^ajjini felbft batte fid) bort eingefunben.

3n biefen Streifen aber l)errfd)te feine fonbcrlid)e Coencigtl)eit, ^iemont bic

<5rüd)te beS 'Jelbjuges ernten ju laffen; (öaribalbi, ber in ben eroberten

i^anben bie QSürbe eincö 'Biftator^; angenommen l)atte, tat nid)tS, bie ""^Innerion

mit bem nörblic^en 5\önigrcid) bcrbei,^ufül)ren; ja, er fd)leuberte, im ^anne
beS 9\abifaliSmu'5, fd)n?ere 93orunirfe gegen ben leitenben 9?^inifter unb ver=

langte, tafi biefer als (öefd)öpf 9^apoleonS unb Q3erräter beS Q3aterlanbeS

feiner Stellung beraubt unb burd) il)n, (j5aribalbi, erfe^t werbe. 0aS offenbarte
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eine Sage, bie um fo gefäf)r(ic^cr rvav, ai^ fid) 5?önig ^ranj nod) im Canbe be--

fanb unb feine 6treitmad)t um Q3o(turno ^wax §urücfgefc^Iagen, aber feine^megö

t)ernid)tet njorben war. So ergab fid) b^^i^ sugleid^ mit ber 9'iotit)enbigfeit

aud) bie 9ved)tfcrtigung beö Singreifeu'^ Stauend. ®od) trat (iaüour juerft

üor ta^ Parlament, bamit e^ jroifc^en i^m unb ©aribatbi entfd)eibe. Öcr

»erlangte ein 93ertrauen^»otum nebft ber (Ermächtigung , in 9^eape( ein--

gufc^reiten. 0a jeigte fict) benn, t>a^ bie 93erbäd)tigungen ber 9\abi!a(en bem

genialen 93^ini[ter t>aß 93ertrauen feiner £anbö(eute nid)t Ratten nebmen fönncn;

fo gut tpie einftimmig ftellten fich bie Q3ertreter ber 9'Jation auf bie Seite

be^ 9D^anneö, ber fie geeinigt ^atU, "^Benig fpäter überfd>ritt ein ita(ienifd)eö

Äeer unter 5?önig Q3iftor (Smanuel bie ©renje be^ neapolitanifcben 9Reid)eö

unb operierte fo erfotgrei(^, i>a^ obne größere Sufammenftö^e bie "t^lrmee beö

legten 93ourbonen ööUig labmgelegt würbe. 93eträcbtnd)e "^eite würben in

dapua §ur (Ergebung gebracht, anbere §erftreuten ficb, ber 9^eft fc^lo^ fict)

mit Ä^önig 'Jrans in (3aeta ein. 9}titt(ertt)ei(e aber war auf (Saribalbi nid)t

erfolglos im Sinne ber 9}^ä^igung eingewirkt werben. <5)er 9)Zann mit bem

^opfe eineö 93üffe(^ unb bem Äerjen »on (Solb, wie ^^Ijeglio ibn c^ara!teri--

fierte, bewät)rte nunmebr biefe le^tere ©genfc^aft. €r 30g an ber Spi^e ber

Seinen au^ 9'Jeapet Q3iftor (Emanuel entgegen; am 26. Oftober 1860 trafen

beibe unweit daferta ^ufammen. Äier aber begrüßte ber t)olfötüm(id)e Äelb

unb 9Republi!aner ben Sproffen ber alten nationalen ®t)naftie, inbem er i^m

bie beiben 5?ronen t)on 9^eapel unb Sizilien barbrad)te, alö „i^önig üon

3talien"; bann legte er feine <5)i!tatur nieber unb 30g fi(^ nad) daprera jurüd;

9^eape( unb Sizilien aber üoüfübrten auf bem ^ege beö ^lebiöjitö i^re

(Einverleibung in bie 9)^onarc^ie Q3i!tor (Emanuelö. 3u 'Anfang be^ folgenben

^rübjabreö fiel enblid) aud) ®aeta; nid)t obne ^ürbe trat ber le^te 93ourbon

üom Scbaupla^ ber (Ereigniffe ah; er »erteibigte fid) umfid)tig unb tapfer:

alö aber bie fran5Öfifd)e 'Jlotte, bie ben ^Sinter über ba^ 9)^eer gebalten

t)atU, t>on 9'iapoleon abberufen würbe, unb bie 3taliener nunmebr aud) bie

Seefeite fperrten, war baö Spiel für ben dingefd)loffenen »erloren; am

13. 9}Zär3 1861 kapitulierte er unb wanbte fic^ inö dfil. 9^ur einen ^ag fpäter

30g in "^^urin i>a^ oerfammelte Parlament, ju bem nunmebr aud) bie ebemalö

päpftlid)en (Sebiete unb baö füblid)e Stauen ibre 93ertreter entfanbt \)atUn,

bie notwenbige Folgerung auö ben (Ereigniffen ber legten jwei Sabre unb

befretierte bie drrid)tung be^ 5?önigreid)ö Italien unter 93iftor dmanuel,

„5^5nig burd) bie @nabe @otte^ unb burd) ta^ Q3olf'.

So war t>a^ ©ebäube aufgerid)tet unb gefrönt. 0od) bie *2lnfänge be^

neuen <Ztaatt^ waren nid)t glüdlid); fd)on nad) wenigen 9)^onaten traf ibn

ber f(^werfte Sd)lag: er würbe feinet genialen Scböpferö burd) einen un--

i^eitigen ^ob beraubt. '^Itlein fo fcbmcrjlid) ficb auf allen (Gebieten ta^ '^eblen

beö gewaltigen 9)^anne^ bemerkbar mad)te, fein ^erf i)atU gleid)Wobl 93eftanb,

unb mit ibm lebt unoerlöfd)licb 'oa'^ (Sebäd)tni^ (Eamillo (iav)our^ al^ eineö

ber beroorragcnbften Staatsmänner aller Seiten unb Q3ölfer fort, bem ha^

fcbwere ^ert gelungen ift, ein gro^eS 9^eid) auf bem (Srunbe ber ^reibeit

5u errichten.
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®aö (§Ipcinenf)äuöd)en marb mit einem J)lak burd) ba^ 3aud)5en

ber ^inber unb Ciaö £ärf)e(n cr()eUt. Sin teife^, faft gcfjeimniöooüeö

2äd)e(n, tt)ie ba^ einer 9^ad}trt>anb(enn.

Salüabor rannte l;in unb i)tv burd) bie fleinen, füllen Simmer, bie in

einem grünlichen Cid)te fd)immerten, unb 2\a mitfc^leppenb, rief er:

„6ief), n?ie i)übfc^! %tber^ cii^ bie Äütte t»om oorigen 3a^r. dinn

i)ahtn rviv t^ faft (;errfd)aftlid), nid)t \vcii)v^"

(fr rebete in aller llnfc^ulb, unb boc^ ffang e^ ein tt)enig n)ie 3ronie.

9'iino f)ingegen, ber nod) nid)tö begriff, fab ringö um fic^ f)er, bann ooü ^e--

tDunberung auf ben "trüber unb tt>ieberf)o(te

:

„^ie ()übfc^! .sbier ift c^ nurflid) (;übfct)!"

£ia rvav beraufd)t unb bad)te:

„(£r liebt mid) unb id) liebe it)n."

^ie lebte in biefem ©ebanfcn, unb bie i^uft, bie fle umgab, fd)ien il)r

xvtxd) unb buftig. "^Ueö nal)m eine pl)antaftifct)e ©eftalt an, alle ^ege
tt>aren geebnet unb ber Äorijont ftral)lte.

©uibi feinerfeitö füllte i)a<^ nalpenbe ©lütf ; nur noc^ UHMÜge 9?^onate,

tt>enige 9Bod)en, V)ieUeid)t ^age, unb iiia n>ürbe i^m in bie "^Irme fallen,

tt)ie bie reife ^yrud^t in bie Äanb fällt, bie fid) auöftrerft, um fte ju pflüden,

(üv njartete auf biefen 5!ag mit 3ut>crfid)t unb Q^ebulb, uue ber "Verlobte

bem '5:agc ber y:)0(f)5eit entgegcnfiel^t, unb unar t»on ben beftcn '^orfä^cn

befeelt, »on bem feften (fntfd)lu^, Cia jur Peinigen ju mad)en, fie nid)t

mel)r ju oerlaffen, mit it)r eine neue 'ö'amilie ^u bilbeu. (Jir fal) aber ein,

i>a^ 5tt>ifc^en il^nen fid) nod) Diele Äinberniffc erl)oben, 'i:)a\} nur in einem

'^lugenblid beö 93ergefi"en^ Cia fie überipinben !önnte. Unb er tt)artete auf

biefen \!lugcnblid, ben er feit bem 5agc erträumt t)atte, t>a fte \i)m am
0tranbe beö 9D^eereß crfd)iencn mar wie ein '^ilb ber 6d)i5nl)eit unb @üte.

Seit jenem -J^age l)atte er in (Sebanfen t)ci^ Cölpcincnbau^ gemietet. 3n ben
®euti*e 9?unl>fcf)au. XXXVII. 6. 24
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5tt)ei 3a^ren aber tvav fein ©efü^t ein anbereö gett)orben: bamalö xvav eö

Q3erlangen gemefen, je^t tt)ar e^ Ciebe.

2\a f)ingegen lebte in ber @ett)i^^eit, t>a^ ber öer^ängniööoüe 'vyugenb(i(^

niemals fommen merbe. 6ie füllte fic^ \i)vzv fetbft fid)er, unb biefer Q^aufc^,

an bem ^toi^ me^r teil ^atU aiß Siebe, (ie^ fte tt)ie in ben Wolfen f(^tt)eben.

6ie träumte rt)ie ein junget 93Zäbrf)en t)on einer reinen £iebe oi)ne 5^üffe,

einer fo(ct)en, bie me^r einem ibealen ^efen aU einem (ebenben 9}Zenfc^en

gett)eit)t ift. 3n 'Begleitung ber 5^inber unb ber Wärterin \ai) fie fid) Äauö unb

©arten an. <S)urc^ bie 93äume leuchtete ha'^ 9}Zeer b(au unb f)oc^ n)ie ein

©ebirge. <3)ie ©riUen füllten bie Iänb{id)e Stille mit i^rem unauögefe^ten

Sirpen, bie Rauben girrten auf bem <5)arf)e beö Ääuöc^en^, unb ber Seett)inb

ftrid) burd) bie 'Gipfel ber 93äume, bie ficf) tt)ie ^uv ^egrü^ung £iaö unb

ber 5linber neigten.

3tt)ei ^ege !reu§ten ftd) an ber (fde beö Äaufe^; ber eine führte com
Äügel 5ur See, ber anbere t>om 93a^nl)of jur Äeibe.

<S)aö obere Stodiper! beö Ääuöd)enö beftanb au^ brei ineinanber ge^enben

Simmern unb einer großen ^erraffe, bie eine 9!}^armorbaluftrabe umfct)lo^.

<S)ie "^Ilte httvad)UU £ia mit n)ol)ltt)ollenber 9'Jeugierbe. 5^lein unb

fnoc^ig, mit einem tt)in§igen, bett)eglicl)en ilijpfc^en unb grauem, tt>irrem

Äaar, t>a^ it)r über bk Stirn fiel, glid) fie faft einem i^inbe.

„Unb fommt ber junge Äerr nict)t?"

„€r toirb l)in unb tt)ieber fommen, wenn er Urlaub i)at, benn er ge^t

in^ <amt."

0ie 'tHlte fing an, il)n ju preifen, al^ ob fie xi)n feit 3a^ren gefannt

l)ätte.

„(?r ift gut, tt)ir!lid) gut unb freunblid). *21lö er am oorigen Sonntag
^erfam, unterl)ielt er fid) mit mir faft ai§ ob er meineögleid)en märe, (^r

tüoüte alleö fet)en; er unterfud)te alleö, er tt)oöte micl) fogar im »orauö

be5al)len, aber natürlid) nat)m id) eö nicf)t an. '2lrm bin .ic^, aber nid)t

habgierig; aud) id) i)abz beffere ^age gekannt . .
."

Sie begann eine lange ©efd)id)te oon fünf trübem ju erjä^len, bie

fämtlid) @eifttid)e tt)aren, unb oon benen ber jüngfte auö bem Seminar t>on

dorneto entflog, al^ er eben bie ^ei^e empfangen follte, unb @ott »erriet

auö Ciebe §u einem ^eibe.

®aö ^eib mar eben fte, bie "^llte, unb i^re kleinen ^ugen glänjten

nod) in ber (Erinnerung an bie Liebesabenteuer ber 3ugenb. Sie n>ar t>on

guter 'Jamilie, allein \i)v 93ater enterbte fie, tt)eil fie einen 9D^ann t)eiraten

moüte, ber bem Äerrn gen)eil)t mar, unb aud) ber ®atU mürbe üon feinen

93rübcrn verleugnet.

„ilnfer 2th^n mar Ciebe unb *=2lrbeit. 'Jünfjig 3at)re finb mir ^ufammen
geblieben, arm, aber glürflict)! ^enn man bie Siebe an§ ber ^elt fd)afft,

mass bleibt bann, Signora?"

„'S)aö ift mabr, t)a^ ift maljr," meinte Cia.

Sobalb bie Stuben in Orbnung maren, hat bie "^Ilte, fie möd)te ftd) nun
i^re ^ebaufung anfe^en, bie Salüabor unb 9^ino fc^on bis! in izbm ^inUi



3n ber QBüftc. 371

burd)ftöbert hatten. 5?üc^e unb (2d)laffammer, Speife-- unb "^Irbeit'^jimmcr,

aüe^ ^ufammen ein 9\aum, erf)ellt bur(^ ein <5enfter, ha^ blüt)enber Saömin

umft)anb, mit bem ^licf auf ba^ 9}^eer.

©irlanben getrocfneter ©eranien frf)mü(ffen bie 933änbe, unb in jebem

©laö, jeber Y^(afd)e unb fogar in ber Öffnung eineö umgeftütpten ^rid)ter^

ftecffen Sträu§d)en golbgelber Smmorteüen. £ia fa^ fid) erftaunt um. ^ie

'^iU ^attt einen primitiven 5^unftgefd)macf, einen angeborenen Sinn für

S(^öni)eit unb ^oefte.

Sin altes, i)alb jerfe^teö Q3uc^ lag auf ber ^ommobe t)on rötlidyem

Äolj. (So rvav ha'^ £eben beö ^eiligen ©abriet, unb bie "^Ute bot eö

g(eid) i^rer 93efud)erin an, wobei fie fie auf bie befonberö rüf)renben Stellen

aufmer!fam machte, ©elbe ^änbd)en bejeic^neten bie Seiten, bie fie um--

blätterte unb !ü^te.

„können Sie lefen?" fragte £ia, inbem fte t)a^ 93uct) jurücfgab.

„9}Zein ^ann !onnte lefen, id) !ann eö nid)t. ®ie^ ift aber ein

'^unberbud), unb tt>enn 3i)r, maö ©Ott t)erl)üte, baö ^tRalariafieber befommt^

fagt eö mir, bann borge x6) e^ (Sud)."

„93ie(en ®an!," fagte Cia.

'Qlm 9^ad>mittage gingen fte §um Stranbe, unb ber nod) unberüt)rte mei^e

Sanb seigte haii> bie Spuren ber deinen ^ü^e unb bie '5urd)en von 5?anä(en

unb 9©affer(eitungen.

Cia fa^ auf bem Seetang, unb in it)ren "klugen fpiegelte fid) t>a^ Ceuc^ten

beö 9}teereö — be^ tÜ^eereö, t>a^ fo gro§ unb fo tief war rt)ie ii)r ©lud.

Sie bad)te an bie legten t)ier5ef)n ^age, bie Eingegangen waren wie ein

fü§er, !eufd)er, unergrünb(id)er ^raum.

Sie fa^ in ©ebanfen wieber in ^ieroö ^of)n3immer auf bem *5)iwan

neben if)m unb füf)(te, wie feine fd)ma(en, feinen Äänbe bie if)rigen brüberlic^

brüdten. (fr fprad) mit warmer, bewegter, ^uweiten mobuüerter Stimme,

unb fte i)örte fd)Weigenb ju. (Sr fprad) oon 93ergangenbeit unb ©egenwart,

oon 'S^ingen, bie ibn a(^ 9?tenfd)en, ai§ Beamten unb a(ö Q3ürger angingen;

er fpract) aud) oon ber Sufunft unb gab £ia ju üerftet)en, ta)^ bie Sufunft

bleiben werbe wie bie ©egenwart, immer wie bie ©egenwart.

Sie Uhu in biefer ^äufd)ung.

tiefblau in ber 'Jerne unter bem t)ei(d)enfarbenen Äimmetöbogen, grün

in ber 91äi)z, nod) nät)er oiolett, brad) ftd) bie See fd)war5 unb wei^ gegen

i)a^ Ufer an biefer mit Seetang bebedten Stelle.

<S)ie bellen t)atten bie Sanbbänfe nid)t red)t5eitig erreid)t, traten fd)on

5urüd unb überfd)lugen ftc^ mit neuen ^Bellen, bie i^nen entgegenrollten.

3m "^ugenblid be«i Sufammenfto^eei fam es: ju einem flüd)tigen Aalt; e^

war, alö fagten bie jurüdtretenben '^Bellen ju ben l)cranfommenben: e^ ift

unnü^, \i)v fönnt nid)t weiter, fo gering aud) ta^ Äinberniö ift. \!lber bie

l)eran!ommenben bellen glaubten eö nid)t, fämpften, um weiter 5U !ommen,

biö aud) fie jurüdgingen unb ben nad)folgenben bellen ba^felbe wieber--

l)olten. tHa fal; ju unb fagte:

„9^ein, aud) wir gel;en nic^t weiter, eö ift nid)t möglict)."

24*
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S^ toaren bie föftlict)ften ^agc if)re^ ßebenö, eine Öafe in ber 'Söüffc

mit aU i()rem ^(enbtver!. ®a^ fetter war noc^ frü{)ling«^aft; bie ©inffer--

büfc^e, mit Blumen bebecft, gelb ätt)ifc^en ben blüf)enben 9}Z^rten, xvk

<5(ammen mitten im 6d)nee, verbreiteten i^ren ^of)Igerud) über bie Äeibe.

'^öar i)(X^ and) eine ^äufc^ung? ©ie Canbfc^aft, bie ii)v jüngft noc^

öbe unb traurig t)orge!ommen tt)ar, fanb fie je^t n)unberfd)ön. '^aUenbe

Wolfen bc\d)atuttn mt bläuliche 6cf)(eier bie Äügel, unb gegen "^benb Xüax

ber ibimmet ganj rot unb ta^ ^O'Zeer ganj üon @otb.

Saloabor unb 91ino, tt)enn fie nictyt mit ber SD^utter am 6tranbe waren,

i)oätm neben ber "Wärterin, bem unerfd)öpflid)en Öueü oon 9}^ärcf)en unb

fiebern. ''2luf ben 6tufen t)or ber ^ür, su 'Jü^en ber ^(ten, bie 'ilrme auf

i^re ^nie geftü^t, bie '^tide gefpannt auf ii)x bett)eg{id)eö @efid)t gerichtet,

tt)aren fie mc 5tt)ei 93himen, bie an einem oermetften ötengel f)ängen.

9)^and)er 'Jifdjer, beffen Äaut n)ie i^upfer glänzte, ging an bem Ääu^c^en

barfuß üorüber, unb beim "^Inblid Ciaö unb ber ^2llten fe^te er fein 5lörbd)en

^in, baö mit grauen 9}curänen ober ri5tlid)em ©rac^enfifd) gefüllt wav. Sin

alter @emüfel)änbler, nod) rüftig, bürr, mit gebräuntem ©efic^t unb 'klugen,

bie üon Ceben unb ^o^i)e\t funlelten, !am öftere beö ^egeö mit einem

93ünbet @rün§eug, in ein ^ud) gemidelt unb an einem 6tode befeffigt;

auc^ er blieb ftel)en. ®ie '^Ilte tt)infte il)m, fid) 5U näl)ern, fal) in i>a^ ^uc^

l^inein, nai)nx eine ibanböoll 5?irfc^en l)erauö unb bot fie ben 5?inbern. 0iefe

blidten auf bie 9)^utter, blidten auf ben Äänbler unb jögerten. ®er ^Ite

aber fagte: „9^e^mt, ne{)mt!" ©ie 9)^utter nidte suftimmenb, 6aloabor

|)ing fid) bie 5^irfc^en über bie Ol)ren, unb 9'^ino machte eö i^m nac^.

^benbö, wenn fie bie 5?inber gu Q3ett gebrad)f trotte, trat 2xa auf bie

^erraffe l)inauö unb gab fid) gans it)ren träumen t)in. ®ie 9^äd)te waren

milb unb bufterfüüt. Unter ber kleinen golbenen 6icl)el beö jungen 9[)Zonbeö

erfd)ien ba^ 9)Zeer, oon ber ^erraffe aus gefeben, wie eine gro|3mäd)tige Sichel

auö ftumpfem 9)^etall, t)ier unb ba funfelnb oon £icl)tern unb i^rem ^iber--

fd)ein. ^n bie ^aluftrabe gelel)nt, l)ob i'ia bie ^2lugen nac^ oben unb fal)

auf ben großen Q3ären unb anbere 6ternbilber, bie über il)rem iöaupte

leud)teten wie 0iabeme, bie x^v allein gel)i5rten; fie blidte auf baö 9}Zeer,

ba^ xi)v wie bie ©renje ber 9[Belt t)or!am; fie blidte auf bie Äügel imb bie

ibeibe; unb bie Strafen, bie barüber fül)rten, wei^fd)immernb in ber näd)t--

tic^en Dämmerung, erwedten in it)r bie Q3orfteUung, ba)) jemanb ba^ 3eid)en

be^ i^reuje^ auf ber blül)enben (^rbe angebrad)t Ijabe, um bie glüdlid)en

Träumer baran j^u erinnern, ba^ eö aud) nod) Sd)meräen gibt.

60 träumte fie, aber ot)ne ju üergeffen. 3l)r 9^aufd) war dar unb be--

wu^t. 6ie überlief fic^ ber Qöonne beö tiebenS unb fül)lte, ba^ bieö it)re

erfte wal)re unb letzte l'iebe fei; fie oerga^ aber nid)t, wer fie war, imb fie

wollte nid)t fünbigen.

©egen baß Cfnbe ber 9[ßoc^e änberte ^xd) baö '^öetter. 6ie hoffte unb

fürd)tete, ba^ '^iero am 6onnabcnb fommen werbe, "^lö fie ben Aimmel

i3oller Wolfen fal), zweifelte fie fctjr an feiner ^Intunft. 0ennod) rid)tete fie

fic^ mit bem 93tittagcffen aud) auf il)n, empfanb abcv plö^lid) eine traurig--
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feit, aU ob fie tt)äf)renb all biefer ^age einjiö in bcv Hoffnung getebt I)äfte,

if)n n?ieber5ufef)en. ^luf einmal, noc^ in ber 5tücl)e befc()äftigt, borte fie

9^ino üon ber Strafe ber jaucbäen.

„®a ift er, ba ift er, er !ommt, er trägt bie 9^eifetafd)e!" unb fte fut)r

jufammen. 3um erften 9?Za(e [d)äntte fie fic^, oon ibrcm ^reunbe in ber

5tüd)e angetroffen ju iperben, nnb lief ini^ Simmer, fid) nmsutleiben. 6ie

tt>oUte i^m alfo beffer gefallen a(i5 fonft, n>arb fid) fofort biefe^ unft)iUfürIid)en

^eget)renö hcrvn%t unb erfd)raf baoor, unterließ aber bennod) nic^t, ibven

"^n^ug 5U mecbfeln.

3m (£rbgefd)o^ ertönte fd)on ber 3ubel, ha^ 93egrü§en, t>a^ l'ad)en ber

5?inber, mäbrenb "^iero bie 9\eifetafd)e i)od)i)\dt unb fie raten (ie^, tt)aö fie

mo^( entl)ielte; bie Wärterin, bie g(eid) bevbeigeeilt war, fragte unb ftaunte

mit ben itinbern um bie ^ette, unb fie wav e^, bie ^uk^t erriet, ba^ bie

^afd)e Obft unb ^ü^igfeiten berge. „933er am ftiUften ift, bekommt gleicb

eine "^Iprifofe."

2ia fam f)erunter. ^iefe^ 6d)n>eigen! Um ben ^ifcf) bcvum, im grün--

licben l^id)t beei Simmer^, ftanben bie 5^inber, bie Wärterin unb l>iero wie

bie <{Viguren eineö '^ilbeö.

Cfr trug einen meinen ^n^ug, ein ^anamabut fa^ auf bem braunen

Äaar, imb ^ia fat) fofort, iia^ aud) er fid) fd)ön gemacht ^attc, um it)r ju

gefallen. 3bi*e 'klugen begegneten fiel) über ben Stopfen ber 5?inber unb ber

Wärterin; beibe füblten aUbalb ein innere^ Q3eben unb bemerkten, t>a^, tt)ie

in ibrem 'lluf^eren, aucb in il)ren Seelen ficb ttwa^ geänbert \)ahe.

0ennod) begrüßten fie fid), ol)ne ibre innere Erregung ^u oerraten, unb 2ia

fragte fc^einbar unbefangen: „^a^ l)ahm 6ie benn 6d)önet< mitgebrad)t?"

0ann verteilte fie bie '^Iprüofcn, mit Q3ebacbt biejenigen au^fucbenb, bie

bereite etwaei angegangen it)aren, ftellte ben 9\eft in ben Speifefcbranf unb

fragte, ebe fie beffen ©la^tür fd)lo^, tt)ieberum mit ooUfommener Selbft--

beberrfd)ung : „^aö fann id) 3t)nm anbieten, ^iero?"

'•^Iber a(ö fie ibm ju trinfen einfd)enfte, gitterte i^r bie Aanb.

(i'r lie^ fid) oon ben 5?inbern ta- unb b ortbin fübren, bi^^ gur Q3el)aufung

ber 9S)ärterin, bie nneber »on ibrem üerftorbenen 9?^ann imb ben fünf geift--

lid)en IVübern erjä^lte unb it)m auö:} ba^ Ceben beö beiligen ©abriet anbot.

llnterbeffen htdtt ^\a ben "^^ifd), bie '^üte, bie fid) g(eid)fall^ ^ell ge--

fleibet unb ein gelbeö ^ämmd)en inci .sSaar gcftedt b^tte, wartete hd ber

9}^al)t5eit auf. ^ö mar eine b^itere glüdlid)e 6tunbe, al^ ob fie alle ÄHnber

tt)ären, unb bie llnfd)ulb ibrcr ©efpräd)e u>uvbe nur burd) einige bo'3l)afte

9lnfpielungen , bie "piero an bie '^llte rid)tete, unb burd) 'Ciai llnrul)e unter--

brod)en.

„3br foüf f^b^»/ ba^ ein ©enntter binnen hirj^cm ba ift," rief fie oon

Seit ,su Seit auö.

Um t>a^ ^Öetter ?^n prüfen, fticgen fie alle auf bie '^^erraffe binauf.

^a^ 9\ollen be^ 'S)onnerv!i fcbien auö ber "^^iefe beß xOceereö Ijerauf ^u

fommen; l'i}olfcn, bie luic ungebeure ,5)Cr:^aufte Ä'öpfe außfaben, erfd)ienen

am .sborijont, unb bitter ibrem 'Dunft fab man flammen unb leud)tenbe
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9väber, tvai)v^ 9xiefenfeuer jogen oorüber, unb pngeinbe ^li^e burc^5U(ften

ben Äimmel unb t)a^ ??ceer unb üerfd)n)anben. "^^Iber tt)äf)renb ber Offen im

'^lufru{)r war, blieb ber n)eftlid)e Äimmel Reiter, gelb unb grün tt>ie ein

fernem ^at ; ber ^inb \vti)U ben ®uft ber tO^prt^e unb be^ ©infter^ i)cvan,

ber fid) mit bem ©erud) beö 6eetangö t>ermifd)te.

•Ser <5i'of)i'inn ber 5^inber unb ber C^nt>ac^fenen n»ar oerfd)munben; aiit

fd)tt)iegen, ftanben an ber 93a(uftrabe wie geblenbet burcf) t)a^ furchtbar

fc^öne öd)aufpie( beö ©ewitterö. ^ie Cuft nmrbe feud)t.

„©eben wir," fagte £ia, „man !ann nic^f trauen. Sababor, 9^ino,- e^

ift Seit, 5U 93ett ju gei)en."

'Sie i^inber wollten nid)t, aber fie nal;m 9^ino bei ber Äanb unb fül)rte

il)n wiberftrebenb in^ Sd)tafäimmer. ^^lud) Sababor mu^te gel)ord)en.

93eibe aber fingen an ju weinen unb baten wenigftenö um bie ©egenwart

beö ioerrn ^iero. (£r trat l)erein unb beugte fic^ ju il)nen, wäl)renb £ia,

um fie äu berul)igen, nod) bie legten 6ü^ig!eiten verteilte. 6ie backte jurüd

an ben erften "^Ibenb i^rer 93ermäbtung in "Qlnjio, an 3ufto, wie er gebeugt

über t>a^ ^ettd)en öalüabor^ ftanb, unb Trauer bemäd)tigte fic^ il)rer.

„3br Simmer ift unten," fagte fie ^u '^iero, al^ bie i^inber ftill waren,

„^enn Sie noc^ au^gef)en wollen, ha ift ber £d)lüffel."

„3d) werbe bod) nid)t mel)r au^gel)en! Q3}o^in benn foU ic^ bei bem

<2öetter,?"

„^omm, bleib bei mir," rief 9'^ino, i^n beim ^^od feft^attenb.

„©erne, mein i^inb, aber bie ^O^ama erlaubt e^ ni(^t."

„60 werbe ic^ morgen frü^ ju bir kommen."

„9^ein, ic^," fagte 6alt)abor.

Unb fie fingen wieber an 5U fc^wä^en unb 3U ftreiten. 2xa ging l)inunter,

um "piero^ Simmer in Orbnung su bringen, unb er blieb bei ben 5?inbern.

'^[{'6 £ia wieber i)^vanf tarn, waren fie eingefd)lafen, unb ^iero watMt an

ber 93aluftrabe.

Sie ging ju ibm, ^atte aber ein ©efül)t oon '2lngft; feine Stimme, wie--

wol)l er nur gleid)gültige Qöorte fprad), flang i^r jittemb, unb bie ganje

2anbfd)aft erfd)ien xi)v ungewol^nt geifterl)aft.

<5)er ^inb i)atU fic^ beruhigt, unb ber tOZonb trat burd) bie fd)war5en

Q[ßolfen beroor. <S)ie ^äume, unbeweglid) ^um fd)war5blauen Äimmel

ragenb, fd)ienen am Äori^onte ^u fd)weben. 9D^an t)örte ©ebell unb meinte,

e^ fäme oon ber See. ®ie weisen "^^auben fd)liefeu auf ben ^einlauben,

bie einzigen 'fünfte, bie man in ber 'Dämmerung unterfd)ieb, unb bieö ge--

IjeimnisöoUe, bieö ^weibeutige Äalbbunfet war au^ in i^iaö Seele. '^lUe

'iVreube, alle^ l^id)t ber vergangenen ^age waren gefd)wunben; fie fül;lte fic^

erregt, beunrubigt burc^ eine unbeftimmte Q3angig!eit, oon ber fie nur wu^te,

ha]^ fie burd) T^ieroß ©egenwart bcroorgerufcn war.

Unb bod) war er nic^t anberö al^ fonft. '2ln bie ^aluftrabe gelet)nt,

neben ibr fte^cnb, fprac^ er mit rul)iger Stimme t)on t>tn i^inbern.

„Sie waren beut ^Ibenb unrul)ig," fagte Cia, — „eö ift i>a^ fetter,

aucb ic^ empfinbe e^."
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(fr nat)m i^re Äanb unb füt)rte fic an bie J?ippen.

„93in id) e^, ber bir 93erbru^ mac^t?"

„^^Id) nein! roarum aud)?" enuiberte fic Mt, „eö tut mir nur leib, t)a%

ba^ fetter fo x]i. (f^ tt)ar immer fc^ön, unb tt)enn e^ morgen fo bleibt,

tt)irft bu birf) ju ^obe (anött)cilen."

„©(aubft bu?" fagte er, inbem er fein ©efic^t bcm ii)ricjen näijerte. 6ie

blidtcn einanber in bem näc^tüd)cn Äalbbunfet an, tt)ic fie fid) beim l'ic^te

ber 6onne nod) nie angeblidt (jatten: ßia glaubte fid) ftarf, meinte tt)iber--

fte{)en ju fönnen unb mi^braud)te ii)re Strafte.

„@ett)i^!" fagte fie — „tt?aö mirft bu ben ganzen ^ag tun?"

(fr umfaßte fie. ..^arum rebeft bu fo ? 93in id) nid)t für bid) ge!ommen ?

QBä(;renb ber legten ^age meinte id) ju fterben; bie i^uft fe()lte mir. Unb

bu, mie eö fd)eint, f;aft gar nid)t an mid) gebac^t?"

„3c^!" fagte fie, aufjudenb — „id)?"

^lö^tid) »erfd)manben aud) bie weisen fünfte auf ben ^einlauben,

bie 2id)ter auf bem tÜ^eere, ta^ trübe '•^luge beö 9?^onbeö. Sie meinte, ein

Gc^leier lege ftd) i^r auf bie '^^lugen, tt)ä^renb feine lt)eid)en, tt)armen kippen

bie irrigen mit brennenbem 93ege()ren fud)ten.

6ie ftie^ if)n jurüd, cor £iebe unb 9^eue meinenb, imb obmol)l er fte

fanft roieber an fic^ 50g unb ii)v tt)ie einem beleibigten i^inbe jurebete, ging

fte fort unb fcf)(o^ fid) in i^r Simmer ein.

6ie oerbrad)te bie 9^ad)t in fteberl)after "'^lufregung. <5)er Stolj, über

ftd) felbft gefiegt 5U f)aben, t)ob fte in ii)ren eigenen '^ugen; bie (Erinnerung

an feine l^ippen, feine Q35orte oerfenfte fie in ein 9Dteer oon llnrut)e. Sie

meinte, t>a}^ für einen "^lugenblid ein 'Jreubenparabie^ fid) oor i^r geöffnet

i)ahz, auö bem fte unerbittlich oerbannt fei, unb ber (Sebanfe, jeben 93er!e^r

mit ^iero enbgültig abjubred^en, peinigte unb beunru()igte fie jugleid).

3-

'2lller fd)led)ten Q3orau^fagungen ungead)tet, f)eitcrte ftd) am folgenben

age ta^ fetter auf. '2l(ö Cia (^erunterfam, mar l^iero fd)on auögegangeit,

unb einen "^lugenbüd {:)offte unb fürd)tete fie, t)a% er überf)aupt fort fei.

traurig, aber if)rer felbft fid)er, mad)te fie fid) an bie gett)ol;nte '^Irbeit,

§og hk 5littber an unb bereitete ba^ ^rü()ftüd.

(fr fam fpät ^urüd mit einem 6trau^ 'Jefbbhimen, ^mei Libellen unb

einigen (Solbfäfern in ein (BtM "Papier gemidelt. l'ia fe^te \i)m ben 5laffee

r>or, naf)m bie 'Stumen, faf) fid) mit ben 5\'inbern bie Libellen unb bie 5\äfer

an unb oermieb, bem 93(ide ^ieroö ju begegnen, ^er ^ag ging ruf)ig

bal;in, fd)einbar mie bie anberen; nur fagte '^iero üor ber '•^Ibreife, i)aih

fd)n>ermütig, i^aib (äd)c(nb:

„Aaft bu mir t>er5ic()cn? (fö mirb nid)t me(;r gefd)et)en, fei fic^er.

3c^ t)atte ben 5topf oerloren . . . e^ mar t)a^ '^Better . .

."

6ie (äd)elte ebenfalls, eö flang aber mie ein Urteil, ai§ fte fagte:

„a.^ ift beffer, bat? bu nid)t mebr bi^rber fommft."

„^enn bu e^ miUft, fomme id) nid)t mieber ..."
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„3a, e^ iff beffer . .
."

'2Uö fte [id^ trennten, waren fie aber bod) beibe fid)er", ba§ fie fid) balb

it>teberfef)en mürben.

®a^ @ift be^ 93erlangen^ riefelte nunme{)r in if)ren 'albern, unb aüeg

trug ba^u bei, if)re £eibenfd)aft ju fteigern, ber Ort, bie ©nfamfeit, ta^

fetter, fetbft bie (Entfernung unb '^ieroö <5ügfamfeit. ^enn er fo oorge=

gangen n>äre, tt)ie ber 9[Raler, wäre fie gerettet gewefen. ''2lber er Hebte unb

n>u§te, tt>ie man in Ciebe^friegen fiegt.

®a er am folgenben 6onnabenb ni(^t !am, würbe £ia wieber üon

heftiger ©ferfud)t ergriffen, t)on bem Sweifel, ta^ er fie nic^t fo liebe, wie

fie glaubte, üon bem trüben @eban!en, t^a^ alteö, aüeö 5wifd)en il)nen ju

(k'nbe fei. ®er "^raum ging unter, üerfd)Wanb wie ber 9)^onb, nad)bem er feinen

^rei^lauf üoüenbet, unb ein melanc^oIifd)eö 0unfe( »erfüllte bie 'dlad)t unb

fiel it)r auf i>k Seele wie ein '5^rauerfd)leier.

^enn er nur wenigftenö gefc^rieben ^ätU ! '^Iber er fam nic^t, er fc^rieb

nic^t, er würbe fid)er nie wieber fommen. 6ie bereute, t>a^ Ääuöd^en an=

genommen ju i)ahtn, mad)te fi(^ 93orwürfe, ta^ fie ben @enu^ feineö "^In--

erbieten^ ^atU, wä^renb er fid) be^ 93ergnügenö beraubte, einige "^^age au^er--

^atb 9^om^ su »erbringen; fie fül)lte fid) unbanfbar unb gleichseitig ge--

bemütigt, fie liebte it)n unb grollte it)m.

©ne^ ^age^ fam ein 93rief üon ber ^ante (Saüina, bie ber 9'^id)te

üorwarf, nicf)t met)r nac^ ber Äeimat gekommen ^u fein.

„3e^t, ha eö Sommer ift, fönnteft bu hxd) ba^u entfci^lie^en," fagte fie.

„Äier beginnt je^t bie Obft§eit, unb bie S^naben könnten baran me^r 93er--

gnügen l)aben, al^ tia, wo^in bu fie jebe^ 3at)r fül)rft. Simone 93arba,

ber feit furgem »om ^J^f^tanb t>eimgefe^rt ift, fagt, t)a^ bort Neuerung ^errfc^t,

unb alleö fo t)iel foftet wie in i^riegöjeiten. '^nd) ^ier, um bie 9öal)rt)eit

ju fagen, ift aUeö teurer geworben, aber man finbet immer noc^ etrva^, unb

Wer arbeitet, leibet feine 'dlot. 3c^ bitte bid) ba|)er, ju fommen, wenn bu

fommen magft, unb bid) nid)t baöon abl;alten ju laffen ani ^mdjt, mir jur

l^aft 5u fallen. 9Senn bu ztrva^ braud)ft, fag eö mir offen; i(^ werbe mic^

freuen, bir ju Ijelfen, unb einftweilen grü^e ic^ bid) unb füffe bie i^inber."

2ia laö unb laö biefen 93rief immer wieber; wie eine Q3erfuc^ung

brängte fie t>a^ Q3erlangen, wieber auf einige Seit nad) Sarbinien ju gelten,

^ar eö "^Ingft, Oveue, 93ebürfniö nad) 9^ul)e? Sie wn^U eö nid)t unb

forfd)te nid)t nad) bem ©runbe biefeö 93erlangenö.

'5)ie 9^eife war teuer, je^t, "Da and}^^ itinber jagten mußten; bafür

aber würbe fie burd) einen längeren 'iHufent^alt bei ber ^ante einige €r=

fparniffe mad)en Bnnen.

•^Iber faft alö ob er it)re (Bebauten erraten ^ätU, war 'piero am 'Sonnerö--

tag 9^ad)mittag plö^lid) ba.

£ia unb bie itinber waren am Stranbe. '^ll^ feine weifte (Seftalt auf

ber Äö^e be^ 9©egeö erfd)ien, fut)r fie wie erf(^redt empor, unb ot)ne bie

©egenwart ber 5lHnber würbe fie iljm entgegengeeilt unb in bie "^Irme gc--

fallen fein. ''^Uei er il^r nabe war, i)attc fie fid) anfd)einenb fd)on beruljigt.
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aber bic 93erü^rung i^rer Äänbe genügte, um i^nen beiben ftar ju machen,'

ba^ nunmei)r jebe 93erfteUung nu^Ioö fei:

,,9©arum ^aft bu bic^ nid)t angemelbet?" fagte fie. „®afür werben

mv f)eut "^benb nur ©er unb ??^i(d) f)aben"

„So werben mir yon ^oefie teben," ern^iberte er, inbem er fic^ in ttn

6anb ()inftrecfte unb ben ^opf an ben 6aum if)re^ 5?Ieibeö (efjnte. „<5)u

fd)i(ift mid) bod) nid)t fort? Q3erad)te mid), tt)enn bu tt)iUft, aber id) konnte

nid)t me{)r (eben, o()nc bid) ^u fel)en."

Sie antwortete nic^t, rüf)rte fid) aber nid)t unb iDurbe nic^t unwillig.

(Jr befc^tt>or fie: „Sie^ mid) an, fief) mid) an!"

Sie beugte fid) über i^re 5?nie unb fa^ i^n an, unb feine *2lugen fd)ienen

i^r ein '^Ibgrunb, größer unb tiefer aU ba^ *5[Reer.

Sie blieben am Stranbe biö §um Sonnenuntergang; bie 5?inber liefen

um bie beiben ßiebenben l)erum, fprangen auf 'piero, begruben feine 'Jü^e

im Sanbe. '^lUe^ ringsum wav l)eU, tt)eic^, unenblic^. 0er "^öeftminb

fräufelte ba^ 93Zeer, i>a^ fo rul)ig n?ar mie ein i^anbfee; auf einmal jeigte

fic^ an ber oioletten Cinie be^ ioorijont^ ein rot unb meiner ^Sampfer, flein

tt)ie ein 5la^n, unb t)erfd)tt)anb, langfam in ben bellen untertauc^enb.

Saloabor, auf 2iaö Schulter gelet)nt, blidte mit feinen großen, »erträumten

'tllugen l)in unb fagte gu ^iero:

„'^Bei^t bu, tt)ol)in jener 'Sampfer fälprt? 9^ad) unferer ioeimat. 3n
tt)enigen ^agen werben wir bort auf <5)ed fein unb l)erfel)en, unb bu wirft

unö t)on l)ier auö mit bem '5^ud)e jum '^Ibfc^ieb winfen ..."

^iero fprang auf unb fal) ^ia an; ein Sct)atten t)erbun!elte il)m ben

95lid. „3ft eö wal)r? ^oUt \\)x abreifen?"

Sie »erneinte mit bem 5?opf, Salüabor aber wanbte ein:

„93öie, i)a\t bu nid)t geftern gefagt, ta^ wir jur ^ante @at>ina get)en

werben?"

9^un fonnte ßia unter ben ebenfo forfd)enbcn wie mi§trauifd)en ^liden

be^ ^reunbeö unb beö itnaben nic^t meljr leugnen.

„3a, id) ben!c baran, id) möchte bie C$:ante bcfud)en, auf furse Seit nur,

id) bin aber nod) nid)t entfd)loffen."

^iero warf fid) wieber auf ben Sanb unb fprac^ nid)t mel)r; alö aber

Saloabor ftc^ entfernt l)atte, erl)ob er fid) unb fagte mit gereifter Stimme,

bie gleid)5eitig flel)enb unb gebieterifd) flang:

„0u wirft nid)t abreifen, id) will eö nid)t. 3e^t nid)t, je^t nid)t . .

."

'^l^ fie nad) iöaufc famen, fanben fie ben 5ifd) gebedt unb bie ''^llte in

^ei^ gefleibet, mit bem gelben 5lämmd)en im georbnetcn Aaar.

Cfin ^örbd)en mit Öbft, ^ein- unb l'iförflafd)en , Sü^igfeiten unb

anbere Cecferbiffen , gefd)maduoll auf ^orjcUantcUern ^ergerid)tet, gierten

i)tn ^ifd), auf ben bie '^Itte aud) einen Straufj bunfler ?celfen geftellt l)attc.

„^aö l)aben Sie getan?" fd)alt l'ia, ^u "^iero gewenbet, faft »erlebt

burd) feine ©aben. „Sel)cn Sic, immer bcfd)ämen Sie mic^."

<5)ennod) ging e^ beim ^^aljlc luftig unb lärmenb su. 9)^an fprad)

wieber oom (örün()änbler, bem 'Jreunbe ber QBärtcrin, oom l)ciligen (Gabriel,



378 ®cuffd)c 9?unl)fd)au.

t)on ben fünf geiftli(i)en 93rübern. dlad) einem @laö SD^alaga begann bie

*!Httc SU fangen unb ju fingen, if)re 5?inberaugen nat)men einen *^uöbrucf t>on

6d)elmerei unb ©utmütigfeit an beim '^nblicf beö fc^önen jungen ^aareö,

ha^ an ber mie ^um Äod)5eitömabt gefc^mücffen ^afet fa^. 'ptö^Iid),

al^ bie 5?inber {)inauö Hefen, nad) ber 93rüde ju, um ben (Sifenbai)n3ug ju

fe^en, trat bie ^iitt an £ia f)eran, ergriff eine i^rer iöänbe, tat bas^felbe mit

^iero unb »ereinte bie beiben Äänbe in ben if)rigen mit ben Porten:

„@ott fegne euc^!"

„9^un finb mv oerf)eiratet!" — fagte "piero, n?äi)renb £ia i^re Äanb

jurücfsog. Unb beibe ladeten, aber mit einem Schatten t>on Traurigkeit in

ben 't2lugen.

€r blieb brei ^age im ©(pcinenbäu^c^en. ^ie ein 9?aufd), tt)ie ein

93ertangen n>ar ber ©unfffrei^, in bem fie fic^ ben?egten; £ia, »on bem

'^ßunfd^e getrieben, \i)m ^u gefallen, ^atU enblic^ bie ^rauergenjönber ah-

gelegt unb ein einfad)eö tt)ei^e^ 5?(eib angezogen, in bem fie bun!ler unb

jünger erfc^ien.

<S)ie i^inber blidten fie neugierig an; 9^ino httva(i)Mt i^r 5?(eib, tt)ie

um fic^ §u üerfic^ern, ba^ fie eö fei, unb Salöabor fagte ii)r:

„®u fief)ft auö mt eine anbere!"

3a, fie füt)(te fic^ eine anbere unb mieb bie 931ide be^ i^naben, weil

fie meinte, t>a'^ er in i^rer Seele lefe.

Unb bod) ereignete fid) ni(^t^ 9^eueö. '^iero hvad)tt fie nid)t in Q3er--

fud)ung, er brüdte i^r nid)t einmal bie Äanb; nur am "^benb beö britten

^age^ hat er fie, mit il)m burd) bie Äeibe biö §um 9)Zeere ju get)en.

©ie i^inber fd)liefen fd)on.

„<5)ie *t2llte mvh ^ier bleiben, biö mv gurüdfommen. 9'Zur 5el)n 9}Zinuten

geben tt)ir," fagte er, „!omm."

3uerft tt)eigerte fi(^ £ia; fie lie^ bie ^inber niemals allein, (fr geriet

barüber in einen bumpfen ©roll gegen biefe, al^ feien fie baö einjige Äinberniö,

ta^ \i)n je^t nod) öon il)r trennte; er bejmang fid) aber unb rief bie *5llte ju

Äilfe. '3)iefe nat)m £ia bei ber Äanb, brängte fie §ur ^ür l)in nnt fa^ t>m

beiben jungen ßeuten nad), tt)ie fie fid) auf bem ^fabe entfernten.

'piero ging üoran, £ia folgte tt)ie btinb, mit gefen!tem 93lid; an ber

93iegung be^ ^egeö aber umfd)lang er fie, unb fo fc^ritten fie eine ^urge

^eite fd)tt)eigenb tt)eiter. 9Iuf einmal machte £ia fid) toö unb fe^te ftd) an

ben 9^anb beö '^öegeö t)in, t)on einer feltfamen 9!}Zübigfeit, einer unfagbaren

6d)tt?äd)e befallen.

^r fe^te fid) ju i^r unb na^m il)re Äanb. 6ie fd)tt)iegen beibe tt>ie

laufd)enb unb tt)artenb. ©ie Dämmerung uml)üllte fie tt)ie ein grünti(^

rofiger Schleier. Senfeit^ ber grünen '^iefe fal) t>a'^ regungölofe 9[Reer tt?ie

eine azurne 'Ißiefe au^. 0ie ganje Canbfd)aft n>ar grün unb bläulid)', unb

nur am 9vanbe ber QBiefe erblidte man burd) bie Stämme einer '^aumrcil)e

ben purpurnen Äimmel.

<5)er ftagenbe '5^on einer Äanbbarmonüa unb ein 'pfeifen, ha^ bereu

einförmige, meland)olifd)c 93^etobie wieber^olte, erlvedten bie 93orftellung, alö
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ob i>a oben im 95311(501)611 eine Äerbe ix^eibe unb ber Äirte baneben im ©rafc

liege. (So xvax xvk ein "^raum, mie ein 3bpU. 3e^t fc^wieci bie Äarmonifa,

i)a^ pfeifen ^örte auf, unb man oernabm nur nod) baö jittrige, filberne

Sirpen ber ©rillen, ^ine unaU'^fprcrf)Ud)e Äarmonic lag in ber ent--

((^lummernben 9'iatur: bie £anbfd)aft, ba^ ?D?eer, ber iöimmel, ha^ 2\(i)t,

bie Stimmen bilbeten eine einjige, fanfte, unenblid)e "poefie. ®ie ätt)ei

^iebcnben, überwältigt v>on jener göttlid)en Q3erfd)mel5ung aller ®inge, ver-

einigten, and) fie, tl;re i^ippen unb fül)lten fiel) ein einjigeö ^efen.

ßia n?ar bie erfte, bie tt>ieber §u ftd) fam; fie blidte t)or unb hinter fid),

ängftlict), gefeben tt)orben ju fein, unb l)örte ^ieroö 9[öorfe, bie wivv, n)ic

au^ ber ^^vnt gu ii)v brangen.

„®u mirft mein fein," fagte er, „gan§ mein, auf ett)ig. ^ir trerben

unö nie me^r trennen, merben glüdlid) fein, unb bu mirft mir alleö geben,

tt)ie id) bir alleö geben tt)erbe. ^'nblicb, enblid), ©eliebte ! ^ie üiele 9[Ronafc,

mie oiele Seit l)aben mir verloren! '^Iber bu i)a\t ^nvd)t oor mir gel)abt,

i)a\t mir mißtraut; marum? marum? ^^un l)aft bu bid) überjeugt: id) bin

bein, ganj bein. ©u marft eiferfüc^tig, nid)t tt)al)r?"

„3a, ja," fagte fie teife.

„3d) b^be eö bemer!t, ja — o ^eure, mer fann mid) t>on bir reiben?"

€r tü^tt il)r bie Äänbe fanft, fie liebfofenb mie ein i^inb, unb bann preßte

er fte mit milber ©emalt an fid)-

6ie füblte fid) verloren, unb ber 0rang, ftd) ju »erteibigen, ertt)ad)te in

ii)r unb t)ermifd)te fid) mit il)rem 9?aufd)e.

„3d) i)aht bid) geliebt »on bem 9}Zorgen an, ta bu juerft in mein

Simmer trateft ^ei^t bu nod)? '2lber id) l)atte beinal)e (rd)eu vor bir.

<5)eine Trauer, beine Strenge fd)redten mid). '5)ann !am id) i)kvi)tv, erinnerft

bu bid)? Sivei 3al)re finb e^, unb ^mei 3a()rc, t>a^ id) marte. @eftel)e,

fein anberer ^^ann l)ätte ba'» über fid) oermod)t ..."

*5ie backte an ben tO^aler unb lächelte bitter, fagte aber nid)tö.

(fr begann auf^ neue, fie mit mirren, abgeriffenen Porten an alle

(freigniffe jener 5tt)ei 3al)re §u erinnern. (£r gebad)te beö 9'^ovembermorgen^,

an bem er oerfucbt b^^c, ibr bie ioanb ju brüden, unb be^ "^benbö, an bem

er von feiner Beübung beinigefel)rt mar. (fr fprad) von ber (Semalt, bie er

fid) am folgenben 9D^orgen angetan, fie nicbt in feine ^Irme ju fd)lic§en; mie

er fpäter gemerft, ta)) fie eiferfüd)tig fei, fid) in £iebe ver5et)re, unb mie er

martete, fie ju ber *3 einen ju mad)cn, bi^ fie fid) il)m freimillig gebe.

„<3)u mirft mein," fd)lo§ er, „bie \!llte i)cit unö mie eine gute <5ee ver-

heiratet. QBer vermag un^ ju trennen? 3d) bin je^t frei, unb tu bift e^

aud). @ib bid) mir. Sei mein."

„9!)^an fiel)t un^," fagte fie abmel)renb unb erl)ob ficb fd)aubcrnb. 3^r

mar, alö ob au^ bem ^albe bitter bem "^fabe ein *2d)atten fäme, unb fie

bilbete fid) ein, eö fei Salvabor, ber ficb ^ort l)erumtreibc unb fie belaufete.

„(Sebn mir, gebn mir," rief fie, „bie 5^inber finb allein," fagte fie laut.

„'^od) einen ^tHugenblirf," bat er, aber mit veränberter Stimme. €r
verfuc^te, fie mieber an fid) ju jieben ; ba fie aber miberftanb unb fid) auf ben

•^Beg machte, fu^r aud) er empor unb umfd)lang fie.
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„3d) laffe bid) nic^t mel;r!" fagte er. „^ir finb auf ^ob unb £ebcn

vereint."

6ie fuc^tc noc^ immer i^ren ^raum ^u üerteibigen

:

„Unb tvav id), bin id) benn nid)t bein? So xvav fd)ön, fo p leben!"

„^a^ genügt nid)t," fagte er. „^ir finb jung unb lieben unö; tt)arum

foüen mx 'Oa'^ (3iüd nidjt ergreifen, t)a§ fict) unö bietet? ^ir f)aben fo

üiel gelitten, 2\a. <3)a^ Ceben ift furj, wir woUen niemanbem tt)e^ tun.

"Tiber bift nid)t aud) im beö ßeiben^ mübe? 3ft e^ nid)t genug? . .
."

„3a, eö ift genug," mieber^olte fie, fül^lte aber, i>a^ fie nic^t bie 933a^r--

I)eit fagte.

Sie fc^ritten nac^ Äau^. Sr mad)te ^läne für bie Sufunft: fie mürbe

nid)t mebr arbeiten, fie tt)ürben tt)ie legitime (^f)eleute miteinanber leben, er

tt)ürbe fic^ um bie Sr^ie^ung ber ^inber fümmern . . .

C?inen "Tlugenblid lie^ aud) £ia fid) »on biefer 311ufion ^inrei^en: mit

aufgeregten 6innen, überwältigt t)on ber 6ü^e be^ Örte^ unb ber 6tunbe,

fd)tt)ebenb über bem 'i^lbgrunb ber ^onne unb ber 6ünbe, empfanb fie

bennoc^ im tiefften 3nnern eine unergrünblid)e "^raurigfeit. '2111eö 9[rci^--

trauen, ba^ il)rem ^efen eigen tvav, ühU tt)ieber feine *t'D^ad)t über fie; üoll

leibenfd)aftlid)er ßiebe für ben Biaxin an i^rer 6eite, fam fie fic^ bod)

t>or tt)ie oon einem ^einbe geraubt, oon einem Silben, ber nur an fein

93ergnügen tadjtt unb auf i^ren 6(^mer§ nic^t ad}UU. 9Zoc^ einmal l)atte

fie bie Smpfinbung beö üi^Uigen Q3erlorenfein^ ; fie fül)lte fic^ allein, o^ne

S(^u^, üon einer bunflen @efal)r umgeben, unb befct)lo^, fid) ju öerteibigen.

"iluf ber ^ürfd)n:>elle tt>ar bie ^llte eingefd)lafen; 2ia mu^te fie rütteln,

um fie 5U tt)eden, unb backte: „Siel), eö l;ätte ben i^inbern ein Unglüd ge--

fd)el)en !önnen, unb ic^ tvav fo tpeit üon il)nen entfernt."

"211^ fie tt)ieber allein waren, üerfud)te ^iero, fie in fein Simmer ju

5iel)en; aber beim i^ic^t ber Cam^e fal) er, t>a^ ii)v ©efic^t bla^ war, xi)v

"i^luöbrucf i)avt, xi)v 931id glüt)enb unb wirr wie ber einer ^ieberfranfen, unb

alö fie, ber treppe §uge^enb, fagte:

„3e^t nid)t, je^t nic^t, bie 5?inber finb allein," ftanb er bat>on ab. Qtv

begleitete fie biö ^ur '^erraffe unb fagte:

„3d) warte auf bic^!" wu^te aber, t>a^ fie nid)t fommen werbe.

Sie fd)lo^ fid) in i^rem Simmer ab, warf fid) angefleibet aufö 93ett,

wie wenn üon au^en il)r eine fd)Were ©efat)r bro^e, unb fanf gleid) in Sd^laf,

ermattet burc^ ben furchtbaren Ä'ampf, ben fie für ben '^Tlugenblid nieber--

gefd)lagen l)atte, ber aber nod) fortbauern unb fid) erneuern würbe, bi^ fie

enblid) oielleid)t unterlag.

3m Sd)laf fe^te fid) ber 5?ampf fort. 0er ^fab t)inter bem bunflen

'^ufcbwalb, bie golbgrünen QBiefen, tia^ regungölofe 9}^eer, tta^ ©ebeimniö

ber O^acbt, bie ^ufif be^ Äirten, bie ^erül)rung mit '^ieroö Äänben unb

i^ippen — alle^ l)atte fid) it)r eingeprägt, unb fie fonnte fid) im ^raum fo

wenig ba»on befreien, wie fie fiel) jemals in ber ^irtlid)feit baoon befreit l)aben

fönnte. '5)en 9[)^ann, ber \i)V gefagt b^tte, er fei auf '5:ob unb ^eben mit i^r

vereint, ftie^ fie jurüd unb b^tte bennod) 'ilngft, i>a^ er baoon ginge. Unb
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bic 5?inber tt)aren ba, Seucjen biefeö 5?ampfe^. 6ie füvcl)tete unb [d)ämtc

fid) oor if)nen. 0ie groj?en "klugen Saloaborö, httxixht unb nad)benf(ic^,

forfd)ten im 6d)atten, unb 9tino lad)fe barüber, tia^ fie mit ^iero fämpfe.

Sie mar empört über bic i^inber unb fanb fie frec^ unb unt)erfd)ämt, unb

ta^ rvav i^re gröj^te ^ein.

"•^ll^ fie ftd) bei Sonnenaufgang erbob, fanb fie "piero 5ur ^breife ge--

rüftet auf ber ^erraffe. C?r ]ai) auö, a(^ ob er bie ganje 9^ac^t im 'freien

gett)artet i)ätU; er xvat faf)I im @efid)t, 93art unb ^Hugen waren farblofer

ciU fonft, unb fie tt)unberte fic^, i^n faft i)ä^i\d) ju finben.

„3d) reife ah," fagte er mit Reiferer Stimme.

Sie faf) i^m traurig, aber ru^ig in^ @efid)t.

„93ift bu gefränft? OSer^eif) mir . .
." murmette fie.

€r aber fe^rte i^r ben 9^üden, unb xvk ein jorniger ^nabe fteüte er

fid) an bie 'Saluftrabe unb ^pvad) gereift:

„3c^ t)abe bir nid)tö ju t)er5eit)en, (af^ mic^ ge^en; bu liebft mid) nic^t."

„^iero," ertt)ibertc fie, inbem fie feine Schulter Ieid)t berührte, „bu

gtaubft nic^t an ba^, ma^ bu fagft ..."

€r antwortete nid)t, unb haiht blieben für einige "^lugenblicfe ftumm, tt)ie

üerfunfen in bie '^etrad)tung ber rut)igen Canbfd)aft. Sin golbener Sd)leier

lag über ben Äugeln unb beut 5D^eere unb waUU 5tt)ifd)en ben fun!elnben

Räumen, in ben ^üfd)en ber Äeibe, in ber Weiteren ßuft. '^lUeö tt>ar ^Jrieben

unb tiefet Sd)weigen; e^ fd)ien, al^ ob felbft ba^ 9[Reer fid) nid)t mebr be--

wegen bürfe. 9^ur in t>tn Äerjen ber beiben, bie fid) liebten, bauerten ber

Stampf unb ber Sturm fort. £ia 'i)ad)U mit 93eben:

„<2öenn ic^ il)u je^t geben laffe, werbe id) i^n nie wieber fet)en."
|

Unb er fagte ^u fid) felber:

„3e^t wirb fie §u mir fommen, wirb fie mic^ aufleimen, fte nid)t 5U »er--

laffen ..."

Unb boc^ erl;ob er ftd) plö^lid), um fie in feine '^rme su 5iel)en, unb

abermals wehrte fie it)n ab. „3d) muf^ ibn abreifen laffen ..." backte fie,

wä^renb er auf ber ^erraffe bin unb i)tv fd}ritt.

„®u liebft mid) nid)t, i?ia! Sine '^xau, bie wirllid) liebt, l)anbelt nid^t

fo wie bu, genügt fid) nid)t felbft unb quält ben 9}Zann ju ^obe, ben fie

liebt ... 3a, ja, id) {)abt eö gel)ört, wie bu beine ^ür oerfd)loffen b^ft,

al^ ob ic^ ein <5)ieb wäre. 0u fennft mid) nid)t. Erinnere bid), xt>a^ id)

bir eine^ '^Ibenbö fagte: es; ift fc^wer, cinanber ganj ju fennen."
|

„S^ ift wabr" — t)ad)tt fie.

„So will id) benn geben," wieberl)olte er. „'^öenn id) bliebe, würbe id)

wal)nfinmg werben; bu mad)ft auö mir wirflid) ba«f, wofür bu mid) i)ä{t]t.

2a}i mict) gelten, LHa," fügte er bi"5U, „la^ mid) geben, l)abe 9?^itleib mit

mir . .
."

„93erul)ige bid)," erwiberte fie, „bu bift e«, ber mit mir 9D^itleib b^ben

follte. 3d) bin eine einfädle ^rau, eine "Jrau oon alter "^Irt . . . 0u
wu^teft t>a^, fagteft mir fogar, t>a}i tu mid) barum lieb bätteft. "^llfo ift e^

nic^t wabr . . . auc^ id) fönnte bir fageu, t>a}} bu mid) nict)t lieb l)aft . . .
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ha bu fo bift, \vk ail^ anberen . . . unb mU\t, baf? anö) id) fei tt)ie aüe

anbeten . . . 9^cin, nein, 'piero . . . nein . . . fiei)ft bu, aud) bu ipiUft fo

tt)ie jener anbere fein . . . 3a, jt^t tann id) eö bir fagen . . . bein '^r^unb,

ber 9?^aler, ber mir beifte{;en foUte, »erfuc^te ffatt beffen mid) ^u üerberben.

(Sine!^ ^age^ fd)Io^ er bie '^üv unb ^ielt mict) feft, n)ie ein Barbar . . . id)

öermod)te mid) faum ju retten. Unb er fagte, t)a^ er mid) liebe!"

^rftaunt blieb ^iero ftef)en, um §u pren.

„Unb bu" ? fragte er.

„3d)? id) f)abe i^n nic^t n)iebergefcf)en. 3(^ ^atte if)n gern, wie man
ein ^inb gern \)at; id) f)atte Q3ertrauen ju it)m, unb nun trage id^ i^m einen

tiefen @roU nac^."

0a begriff '^iero, ba^ er abreifen muffe.

£ia I;ielt if)n nid)t mel>r auf, aber aU er fict) ber ^re)?pe näherte, tt)urbe

ftc teid)enbla^, öffnete ben 9}Zunb, um ju fpred)en, blieb aber einige 6e!unben

mit jitternben Sippen unfäl)ig, ein ^ort f)ert)or5ubringen. (Snbtic^ fragte fie:

„^iUft bu bie ^inbcr fe{)en?"

^r verneinte, ftieg Ijinunter nac^ bem (^rbgefd)o^ unb paäU feinen 5^offer.

£ia folgte if)m gefügig, unb üoHer ©fer, tt)ie fie nie gen>efen, forgte fie fic^

um taufenb 5?(einigfeiten, aU ob er eine lange 9?eife antreten tt)erbe. Sr
lehnte jebod) alleö ah, unb eö fd)ien, ba^. üon ben beiben er eö fei, ber jur

Trennung entfd)(offen tx>av.

®ie Wärterin !topfte befd)eiben an bie ^ür. £ia öffnete, fagte, ha^ fie

nid)tö hxand)^, rief fie bann jurüd unb fd)idte fie abermals fort.

"^(ö fie it>ieber eintrat, fanb fie ^iero reifefertig mit bem ^offerd)en in

ber .öanb; fein faltet, !ummert»oüeö ^Intli^ fpiegelte fic^ in ber grünlid)en

©la^türe beö Gpeifejimmer^. Cia nä()erte fid) t>ertt)irrt, bttvad)Utii bie

9©iberfpiegelung if)rer beiben ©eftatten in ben 6d)eiben unb i)atU eine

feltfame (fmpfinbung: e^ wav xt)V, ai§ feien eö jrtjei (Sefpenfter, bie sufäHig

an einem unirbifc^en Ort einanber begegnet.

6ie nai)m feine ioanb unb neigte fid) barüber, a(ö ob fie i^re ^orte
an biefe feine, mei^e ^^anb rid)te, bie i^r umfonft bie '^Belt ber träume
gegeigt i)atU. „^irft bu balb tt)ieber!ommen?"

„9'Jein, nid)t el)er, atö bi^ bu mir fd)reiben tt)irft, t>a^ bu mid) tt)ir!lid) tiebft."

6ie i)oh bie tränenerfüüten 'klugen unb fud)te mit unauöfpred)lid)er "t^ln--

ffrengung i^ren 6d)mer5 §u überminben.

„3c^ njerbe e^ bir atfo fd)reiben, ba t>u meinen Porten nic^t glaubft,"

fagte fie, inbem fie i^n bi^ jum 'Ju^pfab begleitete.

•Sort blieb fie, fo lange fie il;n nod) feljen fonnte; bann lief fie auf bie

'5:erraffe unb »erfolgte feine mei^e ©eftalt, biö fie fid) int rofigen Cid)t beö

^[Rorgenö üerlor. ^i^ er t»erfd)rt)unben wax, meinte fie, t>a^ ein enblofeö

Sd)tt)eigen fic^ um fie breite, fold) eineö, ha^ fein £aut je me^r unterbred)en

!önne. £ie marf fid) auf bie (Srbe unb brad) in tränen an^, fo l)ei§ unb

l)eftig, alö ob fie über fid) fclbft mie über eine ^ote ipeine.

'^ii^ fie fid) cüva^ beruhigt t)atte, er^ob fie fid), fd)üttelte bie itleibcr,

al^ ob fie auö bem Staube aufgeftanben tt)äre, unb ging gu ben 5^inbern



3n bcr OBüftc. 383

hinein. 93eibc fcbliefen noc^ in berfelben £age, tt)ie fte fie bamat^ an bem

•i^lbenb üon ^ieroö Äeimfe^r gefe^en t;atte. ®er ^nbltd tröftefe fie nid)t,

erinnerte fie aber an etmaö, rva^ fie öoüftänbig ocrgeffen ^atte. 6ie ging

unb 5äf)Ite if)r @etb. (So xvav wenig, tt)ürbe aber für bie 9^eife in bie Äeimat

genügen. 6eit bem *2Ibenb üor^er fd)n)ebte \\)x bie S^ütU mit ber ^alme,

^ante ©aoina unb bie mit (Sieben unb 5?örben auögeftattete i^ammer wie

eine 3uflud)t »or.

3i)re urfprünglid)en (Smpfinbungen ern>ad)ten n>ieber: fie wollte fliegen,

fic^ verbergen, weil eine fd)rt)ere @efa()r fie bebrol)te.

9^od) immer erregt, i)aih unbewußt, legte fie i^r fd)War5eö 5lleib wieber

an unb begann an ^ante ©auina §u fd)reiben, wie fie einft an On!el ^öquer

gefd)rieben l)atte, inbem fie i^r in !inblid)er ^eife t)on il)ren Sc^merjen,

i^ren Sorgen, il)ren Srlebniffen erjäljlte.

„3d) werbe für einige Seit ju mö) fommen, liebe ^ante ©aüina, biö

ba^ ^euer crlofd)en ift, ta^ in mir brennt unb mid) faft watjnfinnig mad)t.

„3d) fürchte unter§ugel)en. ^aö wirb bann au^ mir unb i>tn S^inbern

werben, bie niemanben ^aben au^er mir?

„(fr fagt, ha)^ er fie liebe; eö ift aber nid^t wal)r; er meint fie §u lieben,

weil er mic^ lieb ^at; üorl)in aber ^at er fie nic^t einmal fel)en wollen; i^m

liegt nid)t^ an i^ncn, ha^ begreife ic^ gan^ gut, unb ebenfo würbe it)m in

einigen 3al)ren aud) an mir nid)tö liegen, wenn id) feinem Q3erlangen nad)--

gäbe. 3d) wei^, id) wei§ eö! (fr fagte mir, ba^ er mic^ lieb ^abt wie

eine Sc^wefter, unb \tatt beffen wollte er feine ©eliebte au'3 mir mad)en.

•^Itc 9)Zänner finb fic^ gleid)! O meine ^ante, wü^t^t 3^r nur, wie bie

'^öelt ift! '^llle ftürjen fid) auf ba^ arme, einfame 9Beib, wie bie wilben

^iere in ber ^üfte ben einfamen tauberer anfallen. 3d) ^abc niemanben,

bzn id) um 9^at fragen, an ben id) mid) wenben !ann, unb fürd)te mic^ oor

mir felber, met)r fogar alö üor ben anberen, benn id) bin meine ärgfte ^einbin.

9[öaö id) aud) tun mag, fd)lägt übel auö ; wenn id) bleibe, get)e id) ^ugrunbe,

wenn id) fliet)e, mad)e ic^ mid) tobunglüdlid), benn id) liebe ben 9DZann, wie

id) nie geliebt i)ah^.

„3d) fül)le, ta)} bieö bie wa()re, bie einzige Ciebe meinet Cebcnö ift, unb

alle^ brängt mid) §u bem ©lauben, baj3 er eö el)rlid) meint, ba^ er mic^

liebt, mid) für t>a^ ganje hieben glüdlid) machen möd)te, wäl)rcnb id) burc^

meine '5luct)t feinen ^ob l)erbcifül)re . .
."

tränen beö xD^itleibö unb ber 3ärtlid)feit traten x\)v wieber in bie

brennenben 'klugen; aber plöl3lid) i)'6xU fie, wie bie 5tinber fid) regten unb

flüfterten. Sie fd)ämte fid), biefen ^rief gcfd)rieben unb il)n an bie '5:ante

gerid)tet ju l)aben. (Skid) jenem 93ricf an 9n!el 'vJlöquer ging aud) biefer

niemals ab.

VIII.

Hnterbeffen erwartete "^ante (Sav>ina mit llngebulb bie 9ln!unft ber 9^id)te.

Seit einigen 3al)ren, in ber ^at feit l'iaeJ letjtem ^cfud)e, war fie ein

wenig fonberbar geworben; faft nie mel)r ucvlie^ fie t>a^ Äauö; fie t)ielt

^ürcn unb ^enfter immer ücrfd)loffen, wie wenn fie oor hieben ober anberen

(gefahren '5urd)t t)ätte. ®ie 9tad)barn battcn fie 5um beften.
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„^aht 3t)r einen 6ct)a^ gefunben, ^ante ®ai?"

„3a, aber aU icl) i^n fant>, t>a&)U id) an eud), unt) ba l;at fic^ baö ©elb

in ilo^Ie t)crtt)anbett" ^ ).

*ilnberen, bie fie ernftUd) fragten, ob fie fic^ »or ginbrecl)ern fürd)te,

anttt)ortefe fie:

„®er ©nbred)er, ben id) fürd)te, fommt aud) burd) bie '^^ürfpalte; ben

^ob, mein Äerj, nur ben ^ob fürd)te id)."

93ielc meinten, t)a'$ 2ia i^r @etb fd)ide, unb i)a^ "^^ante @at>ina eö auf-

häufe unb üerftedc, nad) ber üblichen 6ud)t ber alten farbinifd)en Bäuerinnen.

©ie 5?unbe, t>a^ bie junge ^itwe kommen tt)erbe, über bie auö ber

<5crne feltfame @erüd)te t)eranf(ogen, mie ber ^inb ober bk ^olfe l;eran--

tt?e^t, üerfe^te bie gange 9'^ac^barfd)aft in ^lufrui)r.

9D^anc^e fagten, ta^ £ia fic^ tt)ieber »erheiratet ^ahz mit einem mächtigen

Äerrn, einem „Sngenieur be^ i^önigö"; anbere ergä^tten, fie fei eine 9Se(t--

bame gen^orben üon ber "^Irt berer, bie mit ben Ferren aHein fpajieren gef)en,

anbere mieber, t>a^ fie einen atten, reid)en t)erheirateten ßieb^aber i)abt.

^ante ©aoina glaubte nict)t an ben i^latfd), unb im übrigen genügte e^ ja,

ba^ ttxvM er5äf)lt tt)urbe, bamit fie ba^ ©egenteil baoon glaube. Sie mar

aber tvdt entfernt, gut gu ^ei^en, ha^ 2ia in 9?om geblieben mar,

allein mit ben i^inbern, o^ne Q3ertt)anbte unb inmitten aller Q3erfud)ungen ber

^elt. <S)ie 93erfud)ung ift fd)on fo mäd)tig in ben kleinen einfamen Ort--

fc^aften, tt)ie nun erft in ben großen Stäbten, wo man §ubem nid)t mel)r an

©Ott glaubt unb nid)t einmal bie einfac^fte 93orfic^t anwenbet, um ben

Teufel fern §u l)alten. "^^ante ©aüina i)atU §ur eigenen 93erul)igung , alö

fie ba'^ Simmer für 2xa unb bie 5?inber inftanbbrachte , bie Sichel tt)ieber

an bem "^^nfter befeftigt unb ba^ ^almen!reu§ ju Raupten beö Bettel er-

neuert-). 5?aum aber fa^ fie 2ia, l)oc^gett)ac^fen unb ^d)tr>av^, auf bem

üeinen, »erlaffenen 9D^ar!tpla^, ber tt)ie ein 93adofen glüt)te, auö bem ^oft--

tt)agen fteigen, fo fiel i^r aü baö boöt)afte @efd)n)ä^ wieber ein. £ia erfc^ien

i^r nid)t nur tt)ie eine 'Jrau, bie ber Q3erfu(^ung erlegen mar, fie !am \i)V

gerabe§u üer^eyt t)or: ba^ ®efi(^t jeigte eine fa^le 931äffe, bie großen, tief--

liegenben *2lugen maren fc^marg umränbert unb Ratten einen trüben ©lang.

®ie -Knaben mit ben nadten, nußbraunen 5tnieen, ben Stro^l)üten, fo groß

tt)ie 9^egenfd)irme, glid)en tt)al)rt)aften, eckten ^eufeld)en, ober l)atten menigften^

beren '^arbe unb 'Bett)eglid)feit.

„Unb marum bift bu benn fo, mein Äerjen^troft?" fragte bie *2llte, mit

prüfenbem Blid bie 9'iid)te h^txadjUn'O. „Äaft bu irgenb einen tod)red

gel;abt? Unb bie ÄHnber finb fd)tt)ar§e 5?erld)en, al^ ob fie au^ einem

Ofen fämen."

^) QBcnn man beim ^luffinben eine« Srfja^e« an ben "Teufel benft, wirb tai ©elb

SU Äot)le.

^) 'Sie Sid)el rvivh f)auptfärf)licf) gegen bie S^lcbcrmauä angeu^enbet, bie fid) auff)ält,

um bie 3intcn ,^u jät)lcn, unb ba cef it>v nid)t gelingt, weit fie nur biö fieben ääblcn fann,

fängt fie immer roieber «on »orn an, mirb oon ber Dämmerung überrafd)t unb ift gc»

jTOungen, fid) juvüctjuäicben.

<
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„^ir maren an bcr 6ee, tt>i^t 3{;r, unb bic Übcrfaf)rt rt)ar nict)t cjut,

unb bann bie 9\eife im (filioacjen bei bcr @(utt)il5e, bcbcnft ba^l"

„^abt i^v benn nid^t gefeffcn?" bemerfte fie vani).

6ie fd)rittcn ber Äütte 5U. 'Sie grauen !amen auf bie 6fra^e, um
2ia 5U fef)en, unb im 9ln maren alle 5?inber be^ ©örfd)enö jufammen-

gelaufen. ®ie einen in ber £anbe^frad)t, anbere {)aihnadt, tt)ieber anbere

»ermummt in feltfame 5?(ciber, bie auö 6olbatcnröden ober au^ 13auern--

mänteln gefd)nitten maren, umringten bie Ä^naben, bie »on jenfeitö be^

vO^eere^ ge!ommen maren.

Salüabor erfannte einige ber ^Senget lieber unb rief fie beim ^^amen.

binnen furjem bitbeten bie £trot)t)üte, bie 9?^ü^en, bie Äauben mit ^raufen

unb ein 5?äppi, ba^ fid) unter allen anberen abfonberlid)en Ä^opfbebedungen

t)in-- unb ^erbett)egte, eine einzige ©ruppe. Cia unb ^ante ©aoina mußten

fid) mel)rma(ö um!el)ren, um bie beiben 6tro()f)üte ju rufen, unb bie ^ilU

nal)m ben fleinen 9'lino auf ben '^Irm unb »erfprac^ it)m 9vofinen unb Äonig,

um it)n nur in^ Äaui^ ju bringen.

„^Sei^t bu, ha% biefeö ÄHnb fd)ön ift?" fagte fte, inbem fie eö genau

anfa^ unb an i()m bie Seictyen beö Stammet fanb, bem fie ange(;örte: tauge

Oberlippe, bid)te ^2lugenbrauen, fraufe^ Äaar unb mi^trauifc^en ^(id.

2ia fagte mit Ieid)tem £äd)eln:

„"i^lUe finben, ta\^ er bem armen 9n!el ^^löquer äbntid) fie^t"

Unb fie ujunberte fic^, ^ante ©aüina jum erftenmat ben armen Onfel

*21^quer (oben ju t)ören:

„(Jr rvav nid)t fc^ön, i)atU aber ein trefflid)^^ Äerj . . . (£r t)atU bid)

lieb, meine 9\ofa; er lie^ bid) nad) 9vom fommen. ^enn bu auf it)n ge--

^ört t)ätteft ..."

£ia sog bie Stirn in 'galten: „'^a^ moUt 3t)r bamit fagen, ^ante?"

„60 unireft bu ie^t nid)t 9Jßittt)e, tt)äreft nid)t n?ie ber Q3ogel auf bem

'inft, aüein mit beinen 5\(einen ..."

„Hantel dv b.ätu bod) ben ^ob meinet armen Sufto nic^t f)inbern

können."

„'Slber er i)ätU bafür geforgt, t)a}} bu einen anberen (jeirateteft, einen

mit einer feften "^Inftellung ..."

„i^äftert nid)t, ^ante," fagte bie ^ittt)e, in tränen au!^bred)enb.

<t^ld), ii)v tt)ar, a(0 müjfe fie erftiden. ®a^ uon @Ii)cinen bebedte

Ääusic^en mit feinen ©(avjfenftern, bie ^erraffe, bie Blumen, ber (eud)tenbe

Äalbfrei^ beö 9D^eereö tt)ie wdt wav t>a^ aUeö! 3u ber Äütte, bereu

(gingang mit großen 5?iefe(fteinen gepflaftert nnir, in t>tn niebrigen, fd)Uni(en

Simmern meinte man in einem ©efängni«^ ju fein, i^ia empfanb auf ein--

mal bie ganje ^roftloftgfeit if)ret> 6d)idfa(^5, unb fie n^cinte in ber Q3er--

§n>eif(ung einer lebenbig begrabenen.

<Sie ^ante backte: „Sie mu§ bicfen Aremben bod) fet)r geliebt ()aben,

t>a^ fie il)n nod) fo bemeint."

Snbeffen burd)mül)lten bie 5?inber jeben ^infel be^ Ääuöd)env3, unb

alle "^lugenblide !amen fie jur 9)tutter, um iljre (fntbedungen i^r mitjuteilen.

©eutfc&c 9iunl)fcfeou. XXXVH, 6. 25
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•211^ er ftc meinen fat), blicffe ©ababor fie üermunbert an unb fagte i^r

5agf)aft: „QBarum tt)einff bu, 9!}^ama? *5)ieö ibäu^(^en iff borf) fo ^übfc^. (f^

gef)ört bir, nict)t tt)at)r? 0a iff ber '^Brunnen, iia finb bie Äü^ner; tt)iüft

bu fie bir nic^t anfe^en?"

£ia lie^ fic^ üon bem Knaben fü{)ren; unb t>a iff ber fleine ibof, über

beffen ^alb eingeftürjter 9[)Zauer man bie Äeibe grün unb rötlid) unb jen=

feit^ ber Äeibe, in ber ^txm, t>a^ 9)Zeer blau unter einem faf)(en ioimmel

fiel)t. 'Sa iff ber mit 90^ooö bett)a(^fene Brunnen, ba ba^ Caubbac^, unter

bem bie beffaubfen Äü^ner Scf)u^ fud)en^ unb bie n)ei^getün(^fe 5^ammer

ber ^ante ©aoina mit ben i^örben unb Sieben an ben ^änben, mit bem

f)ö(5ernen '^ttt, ber atfen, gefrf)ni^fen 'Sru^e unb ber Öffnung, bie nac^ bem

QBoben füt)rf. Über bem ^etfe b^ngf, mit ben ^ad)ö!er5en unb ben öer--

golbeten ^almn^ebeln, bie bt)§antinifc^en 5vreu§en gleichen, ein &ah auö

Ö(iüent)olä, auf bem d)rifflid)e (Sinnbilber eingefd)niften finb: ber ^ifd) unb

bie ^aube; t>a^ (?nbe bilben bie jipei 'Ringer mit eingebrüdten <S)aumen gegen

ben böfen 93 lief

.

Unb ^ier enblid^ iff 2xa§ Simmer auö ber 9D^äbct)en5eit. ^ante @at)ina

i)at eö neu i)erg eri d)tet ; fie i)at 5tt)ei eiferne 93ett(^en mit tt)ei^en Secfen

t)ingeffeUt; eine Sucferbofe auö i^riffaü ffe()t auf bem ^ifd); 93i(ber f)ängen

an ben QSänben; eineö baoon, ganj rot unb btau, ffeüt ben f)ei(igen y3t)acint^

bar, ber, mit einer üeinen SD^abonna auö SD^armor im '^Irm, ein bett)egteö

9}Zeer burd)tt)atet. 3n ber Entfernung fiet)t man eine brennenbe <2)ta'ot

2xa hetva(i}UU eö nad)ben!lid) unb oerglid) if)re Q3ergangenf)eit mit biefer

fd)önen, oerfIud)ten 6tabt: alleö mar 't2Ifd)e geworben! Unb fie, fte tt>av ber

fleine ibeilige: n)ie er, um bie ^D'^abonna ju retten, überö 9D^eer f(o^, fo tt>ar

fie geflogen, um i^re ^ugenb ju retten.

Sie ^age vergingen; £ia war beffänbig burd) ^efuc^e in *^lnfprud) ge-

nommen, unb \i)v faltet, ernffeö 993efen Iie§ fie in bem alten £id)fe einer

tugenb^aften ^rau erfd)einen. 9^ur ^ante ©aoina begann ba^ ©egenteil

5u vermuten. Q3on tt)em waren bie eüenlangen 93riefe, bie i^re 9^id)te er=

j)ie(t? Unb an tt)en fd)rieb Cia Stunbcn unb totunben lang? llnb warum
mu^te fie, "^^ante ©aoina, ^ernad) bie un5äf)ligen gefd)viebenen ^apierfd)nit5el

wegfegen, welche bie ^itwe §um ^enffer l)inauöwarf?

£ia üernac^läfftgte aud) bie 5?inber. <S)en ganjcn "^^og rannten fie um
taii 5bäu^d)en i)erum, brangen biö jur Äeibe unb folgten gern bem 9vufe

ber 9^ad)barinnen , bie i^nen ^iid), 9vat)mfäfe unb unreife 93irnen gaben,

um bann ifjrerfeit^ ju bemerken, ba^ 5?inber t)om 'Jefftanb fred), gefräßig

unb nafd)t)aft fmb. '^Im '^benb, wenn ber 93^onb bie <5)orfftra^e jur einen

ibätfte mit feinem gleichmäßigen ©lanj erl)ellte, fat) man einen feltfamen

^ranj barfüßiger 51'inbcr, weiß im 9D^onblid)t, fd)Warä im Sd^atten ftd)

umt)erbewegen, bie im G|)ore fangen:

QBir njoUen eine ^orfjter, 9)?abonna ®unre —
Qffiic wollt 3()r fie fleiben, 9)Jabonna 'Dunre?

9)iit einem Äleib auö iXovt, <3D^abonna <S)unre.
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Hnfcr ben oielen nacftcn <5ü^ct)en, ben braunen unb ben meinen, faf)

man üier, bie mit fet)r abgenu^fcn 6anba(en beüeibet tt)aren: bie 9^aci)--

barinnen merften cö, unb balb rvav i>a^ ganjc 0orf über,^eugt, ba§ £ia

'^I^quer md)t reid) tt)ar, tt)ie bie ^ante bef)auptete: eine tt>o^I|)abenbe ^rau
tä§f bie i^inber nict)t in foIci)em Sct)u^n)er! f)erumlaufen.

^ante @at)ina bebte, unb tt)a^ fic am meiften ergürnte, rvax bie

@Ieid)gültig!eit ii)rer 9^i(^te, bie fid) um baö boöf)afte @efc^tt)ä^ nic^t

flimmerte.

£ia Uhu in einer fernen ^e(t »oU unÜarer, trüber 93ilber, f(f)re(ff)after

^t)antome. Sie i)atU jebod) ba^ ^en)u^tfein, fid) in einem unnatürli(^en

Suftanbe ju bcfinben, unb tt)artete, t>a^ bcr '^Birbcl, ber ^a{)n ein (fnbe

nähmen. Sie mußten ein (fnbe nei)men, baö tt)u^te fie. 'Rubere Stürme
t)atten i^r t>a^ 0afein t>ert)eert, unb e^ fd)icn i^r fogar, at^ fei biefer (e^te

barum fo furd)tbar unb bet)arr(ic^, tt)eil er nic^tö me^r ^u ^erftören fanb.

Sine^ 93corgen^, beim ßöfen i^rer Äaare, bemer!te fie, ta^ fie fc^on

t?ie(e tt)ei§e i)atU; bie Sntbedung fc^merjte fie nid)t, überrafd)te fte aber; fie

teilte über ber Stirne t>a^ üolle Äaar unb biidtt in ben Spiegel. Sie faf),

t>a^ \i)v @eftd)t grau, ^ager tt>ar unb t)a\i il)re großen "klugen fid) öerfleinert

t)attm : fie fam fid) alt cor unb fd)ämte fid), ba^ fie fid) ber Siebe f)ingegeben

i)aht tt)ie ein 5n)an5igiäf)rigeö ?Dtäbd)en. Sie t>ad)t^ nid)t, ba^ eö eben i^re

2eibenfd)aff mar, bie fie 'otv^t^xt unb ait gemad)t i)atU.

„Unb id) l)abe baö getan!" fprad) fte laut, n)ie t)ertt)unbert. ^lö^lidt),

nad) langen "^agen ber 93erblenbung, erfd)ien xi)v bie £eibenf(^aft, üor ber

fie fid) burd) bie 3^lu(^t in bie Äeimat i)atU retten tt)ollen, n)ie eine Caune,

eine nu^lofe Spifobe il)re^ Ceben^.

Sie ging auf bie Strafe hinunter, rief bie 5^inber unb fing lieber an,

ftc^ mit il)nen gu befd)äftigen, unb am 9^ac^mittag lie§ fie it)ren alten "freier,

ben Sd)ulmeifter, rufen unb hat i^n, Salüabor Stunben ju geben.

<S)er 2el)rer ^atte eine reiche 93äuerin gel)eiratet unb tt>ar ein ^runfen--

bolb geworben; in lid)ten 'SJ^omenten übrigen^ tt)u§te er no(^ gut ju reben,

unb um feine ^rau, bie fe^r fromm tvav, §u ärgern, laö er ben itoran.

^2lu(^ Cia fragte er gleid), ob fie vD^ol)ammebö Ceben fcnne. ^enn er aber

aud) bie Q3orfd)riften beö großen ^ropt)eten la^, fo befolgte er fie burc^au^

nid)t. (?r trän! l)intereinanbcr brei ©läfcr 9Bcin unb l)ub an t)on 9^om §u

reben tt)ie t>on einer pl)antaftifd)en '^elt, »oll üon £id)t unb 'Jarbcn, einer

^elt, in ber alleö 3ubel unb "^reube ift unb t>a^ Ceben leid)t unb fanft

bat)inflie§t tt)ie ein fd)öner ^raum. Cia lad)te bitter unb farfaftifc^; ^antc

©aoina t)ord)te ftaunenb l)inter ber ^ür.

„(fin ^arabie^, fage id) 3l)ncn, ein '^arabicö!" rief ber Cel)rer au^,

tt)obei er mit bcr Spi^e feinet ibirtenftabc^ auf ben Sicgclbobcn fct)lug.

Unb £ia, bie an 9vom tt)ie an ein oerloreneö ^arabieö bad)te, begann,

mel)r um fid) felbft al^ ben Sd)ulmeifter ju überzeugen, ein ttwa§ trübere^

95ilb r»on ber (Btaitt 5U entwerfen.

„So fel)r ift bie^ n)at)r, ha^ xd) fort5iel)en m\i. 93efd)cibene, un--

bemittelte vDtenfc^en tt)ie mv fönnen bort nicl)t mel)r leben."

25*
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<S)er i^ei)rcr fd)n)ie9 »ermunbert, unt) erft nad) einer tängeren ^aufe

rief er:

,Mr\t) Sie wollen mirflid) 9'^om um tiefet T^ipernneft aufgeben?"

„O nein, l)ier ift c^ nid)t möglid). 'S)ie 5?inber muffen lernen. 3cf)

tt)erbe nad) 9cuoro ge{)en, wo t)a§ 2ehm nid)t »ie( !offet."

„"^ber tt)arum fpred)en Sie fo ? vVürrf)ten Sie benn, i)a^ mv üon 3t)nen

©elb borgen moUen? ^ir tt)iffen, ba^ Sie reid) finb . .
."

„llnb wa^ oerfte^en Sie benn unter 9^eid)tum? ©nft (afen Sie Äoraj..
."

(fr ftanb beteibigt auf.

„''^rmfelig finb tt)ir ^iergutanbe, aber nid)t bumm. Sie fönnen mir

fagen, rva^ Sie tt>oüen, fid) über mic^ luftig mad)en; aber ta^ man in 9^om

nic^t mit breitaufenb l^ire 9'vente leben tann, t>a^ fönnen Sie nic^t bel)aupten."

„<S)reitaufenb? xVreilic^, wer fie f)at, bem genügen fie . .
."

„llnb Sie l)aben fie nid)t? llnb 31)r armer On!el Cuigi "^^quer \)attz

fie nid)t?"

„ßuigi '^löquer befa^ nid)tö/' fagte i^ia, bie wieber ernft warb unb, um
bem ©efpräd) eine anbere Beübung §u geben, ben 2el)rer nad) feiner £ebenö=

weife befragte.

„3d) bin arm, ja," fagte er, feinen 931id wieber auf ben Siegelboben

I)eftenb, Jd) bin wie einer ber Äunbe, bie an ben '^[üren ber 9^ei(^en an--

gebunben finb. 3c^ febe bie 9}^enfc^en t)orübergel)en unb fid) amüfieren,

fnurre unb fann bie ^^tU nic^t §errei^en. ^ut nid)t^," fügte er i^in^n unb

fagte ein paav 93erfe au^ bem 5loran i)^v. „3eber wirb nad) feinem T^er--

bienfte erl)oben werben. Seber wirb ben ^o^n feiner 93)er!e ^aben, unb

feiner wirb betrogen werben . .
."

5?aum war er gegangen, fo trat '5^ante @aüina ein. ^ie immer, l)ielt

fie bie Äänbe unter ber Sc^ür^e unb fat) bla^ unb finfter au^; aber £ia be--

merfte, ta^ ein leife^ Sittern um \i)v i^inn fpielte.

„£ia, meine 9\ofa," fagte fie, bie Äänbe unter ber Scbür^e bewegenb,

„Wa^ ^aft bu jenem "^einfa^, jenem (Gottesleugner gefagt? .öeute abenb

wirb i>ai ganje ®orf wiffen, t>a\i bu wie eine ^rau gefproc^en b^ft, bie

feine Q3ernunft i)at."

„^aS t)abe ict) benn gefagt, ^ante?"

„Sd)eint bir baS nichts? ^ci^ bu arm bift, baf^ bu ben ^[öo^nort

wec^feln willft, wie eine Q3agabunbin?"

„"^^ante, ic^ l)abe bie ^a^rbeit gefagt. 3db fann in 9vom nid)t nui)v

(eben. ^HUeS bort ift teuer, ba^ Ceben ift müt)felig, faft wie in einer bc--

lagerten (Btabt 3d) arbeite, um "Oa^ Ceben ju friften; ja, 31)^ mü^t eS

enblicb wiffen: id) arbeite, um ju leben, aber aud) bamit fomme id) nid)t

üorwärtö. llnb bann bie Q3erfud)ungen, ad)tet 31)r bie für nid)tS?" ful)r fie

mit bitterem £äd)eln fort, „^ie i^i^au, bie arm ift, wirb ftetö t>on ben 93er--

fud)ungen oerfolgt, unb bie 93efd)Wörungen nützen nid)tS. 3d) i^ab^ 9^om

nicbt »erlaffen wollen, weil eö ber ^unfd) meinet armen 3ufto war, aber

nun . . . nun . . . mu^ id) micb entfd)lie§en. ^enn er bort oben ift unb

in meiner Seele lieft, wirb er eö billigen ..."
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£ia fcnffe bcn ^opf unb legte ben 9\ücfen if)rer Äanb auf bic 'klugen

rote ein ^inb, i>a^ feine tränen verbergen tt>iü.

^ante ©aoina fa^ fie »oü 5lummer unb (Erbarmen an unb fprad) enbli(^

:

„<S)ein Önfel i)atU 9\ed)t, beiner Äeirat mit einem ^^anne o()ne fefte

*5^nftellung nid)t bei^uftimmen ..."

<S)a f)ob Cia ftolj ben 5^opf unb rourbe roieber finfter unb i)ötjnifd):

„<5)er mu^ ein heiliger fein, ber t>a^ ^unber »oUbvingt, i>a^ ^i)v gut

VOM ibm fpred)t."

^Uber bie 'iHIte fagte ernft:

„(f^re bie ^oten, mein ioerjenötroft ! 6ie mögen in ber Äötte fein,

ftei)en aber bennod) über un^, roeil fie im 9\eic^e ber 9[Baf)rf)eit finb unb

nid)t mei)r lügen, felbft wenn fie eö rooütcn. ^ir hingegen (eben üon ber

£üge. ^u §um ^eifpiel i)a]t mir nie gefagt, i)a\i tu arbeiten mü^teft, t>a^

bu arm tt)äreft. 3d) glaubte bic^ reic^, unb bu mu^teft arbeiten! ^ieoiel

ift bein fid)ereö (Sinfommen monatüc^?"

„3ict)ere^ (Sinfommen? <2öoüt 3f)r e^ ttjirflic^ miffen? "Jünf^ig i^ire;

unb um in ?\om mit i^inbern ju leben, bie täglicf) tt>ad)fen, Cuft, ^xd)t unb

9cal)rung brauchen, mu§ man roenigftenö §n?ei^unbert ^aben . . . »ielleic^t

noc^ me^r."

®ie ^iU machte baö 3eict)en beö 5treu§eö unb fragte bann:

„^a^ n)irft bu in 9'Juoro tun?"

„3<^ ttjerbe ein fleineö Äau^ mieten unb bie S^naben in ^enfion

nebmen, bie auö ben anberen Ortfd)aften fommen, um bort bie 6d)ule ju

befuc^en ..."

„Unb tt)enn beine S^inber ertt)ad)fen finb?"

„'5)ann roerbe id) iia^ T^ermögen für fie au^igeben, bi'g fie felber eine

Stellung traben; unb bann roirb bie 9veil)e an il)nen fein, mir ju Ijelfen . .

."

®ie "-^llte ertt)iberte nid)tö, aber unrul)ig unter ber fct)tt)ar5en Sd)ür5e

bewegten ftd) il)re Äänbe. Cia erl)ob fid) unb ging in ber !leinen Stube

auf unb ab, unb oon bem ^ebürfni^ gebrängt, fid) Cuft ju machen, fprac^

fie tt)ie mit }i(i) felbft:

„3a, id) l)offe, ba^ fie roillenöftarfe 9}2änner werben, ^a^ 95eifpiel

wirb i()ncn nid)t fel)len. Sie wenigftenö follen ta^ Slenb unb bie ^infam--

feit nid)t fennen lernen, unb wel)e mir, wenn eö anber^ wäre. '3)ann würbe

id) an bie göttlid)e ®ered)tigfeit nid)t mel)r glauben . .
."

„<5)er Sd)ulmeifter, baö '3Beinfa§, glaubt an bie göttliche @ered)tigfeit,

unb bu willft nid)t baran glauben? . . . Q3erla9 bid) barauf, e'^ gibt eine,"

oerfe^te bie '^llte.

„^er wei^, wer wei^!" fagte i?ia mit einem *^luöbrud, ber t)offnungöloö

flang.

^a trat '5ante ©aoina an fie beran, 50g fie beim '^Ürmet unb winffe

i^r 5U folgen. Sic fül^rte fie in iljre 5\ammer unb l;olte unter einem 3iegel

beö ^u^bobenfii einen Sd)lüffel t^crüor, ber fc fd)war5 war, t)a\} er Don einer

prä(;iftorifd)en "^lusgrabung 5U ftammen fd)ien.

„Öffne bie ^rulje, ?\ofa!"
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£ia lachte, unmiUÜirlirf) erregt. „9[öoUf 3^r mir f«i)on mein (Srbteil

übergeben?"

„Öffne, fag ic^ bir, unb (ac{)e nic^t ®u bift tt)ie ein 9}lär5tag, balb

finfter, halt) fonnen^eü ..."

£ia bücfte fid) unb fa^ auf bem fd)tt)ar§en ©ecfel '^öpf)obe( unb

<5(amingoö t)on rof)er 5?ünft(erf)anb gefd)ni^t, unb beim Öffnen ber ^ru^e

brang if)r, mt auö ber bunflen (£cfe eineö ©artenö, ein ftarfer ©erud) t)on

2att)enbel unb reifen 93irnen entgegen.

„9^un 1)ah id) geöffnet: tt)o ift ber 6c^a^?"

„@ib tt)of)l adcft, nimm aüeö ^erau^ . .
."

„'2llleö ? ®a ift ber 9lod, ba bie Sacfe, ba bie ®ecfe, ba t)a^ Ifeibc^en,

ba bie roten Strümpfe . . . ^aö ift e^ aber mit biefem @efä^, ift barin

ber ed>ai^r

„£a^ eö liegen unb fiel) unter bem ^ifc^jeug naö) . .
."

2ia richtete fid) empor, bleid), mit funfelnben *2tugen: „3ft eö oiet,

^ante," rief fie, „eine 9}Zimon?"

''^Iber bie '^(te gab barauf feine ''^Intmort: bieö war nic^t ber "klugem

btid jum 6d)er5en. Cia hndtt fid) lieber unb füllte i^r Äer§ heftig

fd)tagen . . .

„So, nun nimm 'Cia^ 93ünbel ta, bie äufammengebunbene Serüiette . .
."

£ia er^ob fi^ mit bem QBünbet in ber Äanb unb ftarrte eö an, biö bie

^iU befal)!:

„93inbe eö auf."

Sie banb e^ auf unb fu^r jufammen tt)ie V)on einer Sinneötäufd)ung

benommen, (fö n>ar i^r, alö fe^e fie i>a§ Simmer oon Onfel '^öquer mieber,

ein 5törb(^en mit 9^ofen auf bem "^iifc^, ben "^(ten gebüdt i?or einer offenen

Sc^ublabe unb in ber Sd)ub(abe einen gelben llmfc^Iag mit fünf roten Siegeln.

©erfelbe llmf(^lag befanb fid^ je^t in ber toei^grauen Seroiette, bk fie

ber ^rube entnommen; unb bei biefem uneröffneten ^a!et tag ein vergilbter,

jerfe^ter, befc^mu^ter 93rief mit ber '>2luffd)rift „"^n 'Jrau @at>ina '^öquer".

£ia laö guerft ben 93rief, ber bie Srflärung beö ganzen @el;eimniffeö tnt-

i)klt. ^r rvav fürs, in ben faft unleferlid)en Sd)rift5ügen beö geläl;mten "^Iten.

„Ciebe ©aoina!

„®u tt)ei^t t)ielleid)t, t>a^ unfere 9^id)te Cia einen 9)Zann t)eiraten will,

ber oiel älter ift, aU fie, einen '^uölänber, ol;ne fefte Stellung unb mit

einem ^l)arafter, glaube id), ber mit bem unferer 9^id)te nic^t übereinftimmen

fann. 3c^ l)abe biö je^t mein SOf^öglic^eö getan, um £ia ^n Überreben, biefe

'5^oUl)eit nid)t ju beget)en; aber ic^ ^abe nid)t^ erreid)t. 3c^ fet)e nic^t^

©uteö üon biefer Äeirat üorau^. (fineö '5^ageö t)ielleid)t — wa^ @ott »er--

büten möge — tt)irb ^ia in 9^ot geraten, liefen 'Jaü t)orauöfel)enb, l>inter--

laffc id) \i)v eine 9vente, bie ju it)rcm llnterl)alt beitragen mvb. 3d) tt)ünfd)e

jebod), ja verlange »on 'Dir, bie <5)u 9}^utterftclle an £ia »ertreten t)aft, t>a^

'Du biefen meinen 'Jöillen unferer 9^id)te nid)t funbgibft, fo lange fie fonft

5u leben l)at, baö bei^t, biö fte <5)ir nid)t felbft erflärt, ba§ fie ber i)ilfe

bcbarf, ober in anbercn '^Borten, ba^ fie in *21rmut verfallen ift. SoUte bieö
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jcbod) m<i> 5e{)n Sauren ober bei ©einen ßebgeiten nic^t eingetreten fein, fo

foU i^r, auc^ n)enn fie nid)t in 9^ot ift, baö beiliegenbe *^afet, baö meine

teftamentarifd)en Q3erfügungen entf)ä(t, auögef)änbigt tt)erbcn.

„Überzeugt, ba^ ®u biefen meinen legten ^SiUen erfüllen tt)irft, grü^e

ic^ ®icf) unb nenne mic^ immer 'Seinen 93etter ßuigi '21öquer."

2x0. tt)ar a\\^ ^ztt getreten unb f)ie(t fid) baran feft. 6ie gitterte am

ganzen Ceibe, meinte umjufmfen unb ta^ a\itß nur ein ^raum fei. Einige

•iHugenblicfe wagte fie ni^t, ben getben llmfd)(ag ju öffnen, aber fie faf) i^n

unoermanbt an, bref)te it)n um unb um unb prüfte if)n oon allen Seiten.

(^nblicf) trat ^ante @at»ina, bie unterbeffen alle^ 3eug lieber in bie

5rul)e gepacft ^atU, an £ia ^eran unb fagte leife:

„SOZac^ boc^ auf. ©arin ift t>a^ @elb."

„9^ ein, nein, eö ift ba^ ^eftament ..."

„^ag? nur ba^ ^eftament, unb tt)o ift benn baö @elb?"

6ie \)atU immer geglaubt, ha'^ ber llmfcf)lag bie '^anfnoten entl)alte.

„9}Zac^t 3l)r eö auf," fagte £ia, il)r baö ^afet reid)enb. „3ct) !ann eö

nid)t . . . fann eö nid)t."

„^ie mutig bu bift, meine 9^ofaI"

®ie '^Ite na^m ben llmfct)lag unb ri§ i^n langfam auöeinanber, bie

9?efte beö "^apierö unb be^ Siegelladö in ber gefd)loffenen Äanb bett)al)renb.

„®ie^ 1;)kv ift ein 6tempelpapier unb bieö ein 93rief ? llnb ha^"^"

6ie reid)te 2ia einö narf) bem anbern, tt)aö fte au^ bem Umfd)lag nat)m

:

ben 6tempelbogen, einen 93rief, eine !leine £lml)üllung au^ Q3elinpapier . . .

Q3orfid)tig entfaltete 2\a tia^ Rapier unb entbedte barin eine oertt)el!te

9^ofe, bereu 'Blätter fd)on §u einer rötlicl)en '^fct)e geworben maren, tt)ät)renb

6tiel unb S^eld) mie wurmftic^igeö Ä0I5 au^fa^en; unb t>on bem Sweifel

ergriffen, tci^ l)inter biefem ganzen @el)eimniö fic^ ein altes Ciebe^brama

verberge, öffnete fie, el)e fie t:)a^ ^eftament laö, t)a^ btaufarbene, burd> bie

Seit vergilbte ^latt, "oa^ nod) bie 9^efte ber rofafarbenen Oblaten bett)al)rte,

mit benen eö gefc{)loffen worben mar. '2luf ber inneren 'Jläc^e laö fie einige

Seilen, in benen fie bie Sd)rift5üge il)rer 9}Jutter erfannte.

„lieber ßuigi!

„€^ ift nu^lo^ unb frf)mer5lict) , barauf befte^en ^u mollen. 0aö Q3er-

^ängniö l)at unö ju fpät unfere @efül)le ernennen laffen . . . 3d) httvad)^

mid) fd)on an ben ^DZann gebunben, ber mein '^öort Ijat . . . unb mürbe

et)er fterben, al^ eö surücf^ieljen . . . i^ebe mol)l, lebe tt)ol)l, oerjei^e mir, eö

mu§ für biefeö Ceben alleö 3mifd)cn un^ ju Ci'nbe fein. Q3ielleid)t finben mir

unö in einem befferen i^eben mieber: bicö ift bie einzige Äoffnung, hk mid)

no(^ am ©afein t)ält. Cebe mo^l für immer. 6imona."

^äl)renb Cia laö, beobad)tete "^^ante ©aoina fie mit meitgeöffneten

•iHugen ooU 9^eugierbe unb fal), mie baö *^lntlit5 ber dl\(i)U in rafd)em '2öed)fel

erbleid)te unb errötete, alö fei fie üon 6d)minbel ergriffen.

^a^ bie "tollte jebod) am meiften in ^rftaunen fe^te, mar ber geringe

€ifer, ben Cia geigte, ta^ ^eftament ju lefen. ^0 mar t>a'i (Selb? QSer

i)atU eö in 93ermal)rung ? ©iefc \^ragen binbertcn fte, anbere ju ftellen; fte
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mu§te fie abi^v md)vmai'^ uneber^okn, e|)e 2\a barauf a(i)t gab; biö enbtid)

biefe, g(eict)fam an^ einem ^raum ertt)aci)enb, i>a^ btaufarbene 951ättd)en ju--

fammentegte unb ba^ 6tempclpapter entfaltete.

„Cieö laut, 9vofa!"

Unb £ia laö mit lauter, ettt)a^ {;eiferer Gtimme:

„3cl), Cuigi ^Jl^^quer, 6of)n oon meilanb '^i^ppo, penfionicrter ®i»ifionö--

d)ef be^ ^inan§miniftenumö, U)of)n^aft in 9^om, im ooUen '^efi^e meiner

geiftigen ^ät^ig^citcn, evfiäre ju meiner Unioerfalerbin einjufe^en Cia "^^quer,

t)ermät)tte Q3iUanueüa, '5^ocl)ter beö tt)ei(anb Sgnajio unb ber lueilanb 6imona,

gegentt)ärtig in 9\om lebenb.

„©enannte^ (Jrbe beftef)t aut^ fünf()unbcrt Obligationen, jebe ju f)unbcvt

2ire ita(ienifcl)er O^ente, »ererbt auf meine genannte 9^ic^te £ia "^löquer unb

beponiert beim 9^otar (iaualiere 9^afaele Tngna, 'woi)ni)aft in 9?om, ma
93uoncompagni 9^r. 50. 9}^eine genannte 'dlid^U £ia 'iilöquer tt>irb in ben

93efif3 ber Obligationen unb ber be5üglicl)en Sinfen tommen, fobalb fie ge--

nanntem 9^otar Saüaliere 9^afaele Q3igna ober feinem Q3ertreter ben 0epot--

fct)ein »orjeigen tt>irb, n?eld)er regelred)t regiftriert ift unb ber »orliegenben

teftamcntarifd)en Q3erfügung beiliegt. 3m 'Jaüe beö '^Iblebenö ber oben er--

tt)ä^nten l^ia '^I^quer wirb bie gegentt)ärtige Q3erfügung für il)re legitimen

^rben gültig fein."

„2ki nod) einmal, erfläre e^ mir orbentlii^" — fagte bie '"2llte leife, wie

üon frommer '^Ingft befaüen. „QBieoiel tt>irb eö fein?

£ia la^ nod) einmal, erklärte, beret^nete bk 6umme unb bie Sinfen.

•^Iber ein S(^atten oon Hngläubigfeit oerfinfterte bie l)arten 3üge ber "^^ante

©aoina.

„3d) tt)ürbe bem nic^t trauen, nein, nein, liebe 9vofaI 'Sßer tvei^, ob

ber 9'Jotar noc^ lebt, tt)er tt)ei^, ob er bir ^»a^ @elb geben tt)irb."

..Qt^ ift alleö in befter Orbnung, ^ante," fagte £ia, t)on Seit §u Seit

fid) mit ber Äanb über bie 6tirn fat)renb; fie fd^ien t)enx)irrt, aber et)er

traurig alö frot).

^Sie ^Ite fing ivieber an, oon bem armen Onfel '^löquer fcl)led)t ju

fprec^en.

„(fr \)at niemals ricl)tig geljanbelt, meber im Ceben nod) im ^obe.

Q3errücft, tt)ie er gelebt, ift er geftorben. ©laube nur, fo ift eö. ®u tt)irft

fel)en, ha^ bu nur mit 93^ül)e ba^ (Selb bekommen lt)irft, tt)enn bu eö über--

i)aupt befommft. 0er 9^otar wirb tot ober bankrott fein, man i)öxt immer

bergleid)en @efct)ict)ten. ünt> mit §el)ntaufenb 6cubi l)ätteft bu einen l;ol;en

93eamten l)eiraten fijnnen, einen mit einer feften '^^Inftellung. Unb id), bie

id) ftetö in bem (^5lauben gelebt l)abe, bafj ta^ @elb in ber ^rul^e läge!"

'Das ©ebrumme ber ^ante (Saoina brad)te l^ia jur Q[öirflicl)!eit jurüd,

wie ha^ '^efprengen mit Gaffer einen, ber in 01)nmad)t gefallen ift, tt)1eber

j^u fid) fommen lä§t. 6ie trat ber '•eilten lebl)aft entgegen, üerteibigte ben

armen Onfel unb fd)lof? bamit, t>a^ fie, une e2( aud) tommen möge, bie (i^ro^mut

unb (Öüte beö QSerftorbenen gleid; fd)ä^en werbe. „Übrigen^ ift eö ein

l'eid}te^, fid) gleicl) ju überzeugen. 3d) werbe bem 9^otar telegraphieren."
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„^ue eö bann fofort, tt)arum ttjarteft bu? @efd)tt)inb, 9efd)tt)inb . .
."

fd)nc ^ante ©aoina unb tief eifrig nad) "Jeber unb 'papier. ^U fie tt)icber

f)ereinlfam, fa^ fie, ba^ Cia, anffatt ba^ '5:eftament ju lefen, immer noc^

an bem üergilbten 93rief ftubierte. 60 t)ie(e 'Jragen fie aber aud) fteUte,

fo gelang eö if)r boc^ niemals, 5u erfa()ren, üon tt)em ber ^rief tt)ar unb

tt)arum ber 9'carr oon Cuigi '^Bquer feiner 9'ii(i)te ^um ^lnben!en eine »er--

trocfnete 9\ofe f)interlaffen i)atu.

©er 3tt?eife(, bie ^yurd)! unb bk Hoffnung t)ielten bic beiben tyrauen

ben ganjen ^ag in ber größten '^^lufregung. '^ud) ^ia (ie^ fid) burd) t>a^

9DZi^trauen ber 'bitten beeinfluffen unb meinte, ba^ fo üiel @Iüd n)irf(id) nid)t

möglid), t>a^ eö nur ein pt)antaftifd)eö ''Abenteuer fei.

®ie geringften Q3orfommniffe au^ ber Seit, bie fie mit 9n!e( '^öquer

»erlebt i)atU, famen it)r tt)ieber in bie Erinnerung, unb je^t erflärte fie fid)

aud) üieleö, xva^ it)r rätfelt)aft geblieben tvav. <S>a^ gange 933efen beö ©reifet,

fein S^arafter, fein ^effimiömu^, fein Äa^ gegen bie Äeimat, bie merf--

tt)ürbige Suneigung, bie er für fie empfunben, ein ©emifc^ t)on ßiebe unb

@roU ipurben i^r mit einem 9}^a(e »erftänblid), unb aud) bie @efta(t ber

(i^oftantina , ber treuen ^Dienerin, bie mit in t>a'^ @ei)eimniö gebogen war,

erfd)ien £ia )ef3t erft in i(}rem it)at)ren 2id)te.

0ie '2lrme über ber 93ruft gefreugt, unter ber \)alh oertrodneten ^alme
fi^enb, \ai) fie gegen ^2Ibenb auf ben x'6tix<i) blauen ©unft, ber f)inter ber

bräunlid)en Cinie ber Äeibe ba^ 9)^eer htt^du, unb folgte ben 6pielcn ber

5^inber in ber 'Jerne, at^ "^^ante @at»ina t>or ber "^^ür ber S^ütU erfd)ien

unb, ein "^latt in ber S'^an'O, langfam näl;)er !am.

i^ia erbebte bei il)rem "Tlnblid, blieb aber rul)ig fii3en; e^ tt>ar i^r, al^

erlebe fie noc^ einmal jenen mcit gurüdliegenben '^^Ibenb, t>a ber Q3rief üon

Onfel '^löquer gefommcn iDar. ®ie '2llte xvav genau fo tt>ie bamal^, ba^fclbe

nonnenl)afte , t>on einer fd)tt)ar5en ^inbe umrat)mte (§efid)t, berfelbe ftarre,

gel)eimniöt>oUe ^lirf, berfelbe lautlofe Sd)ritt unbefleibeter 'S^ü^e. Sie

erinnerte an eine jener ^een, bie Q3erfünberinnen beö tt)ei§en ober fd)n?ar5en

£ofe^ finb.

„E^ ift bie '^^Intiport beö 9'Jotar^," fagte 2ia, nad)bem fie i>a^ '^^elegramm

gelefen l;atte; „er lebt, ift nid)t auf unb baoon, unb bereit, ta'^ C^xlb abju--

liefern," fügte fie mit leifem ironifd)en Cäd)eln tjinju; it)re kippen aber

gitterten.

"^Bie an jenem fernen '^Ibenb fe^te ftd) aud) bie *^lte auf bie (Steinbanf

unb fragte:

„Hnb tt)a0 mirft bu jc^t tun?"

„3e^t? 3e^t i)abc id) nid)tö mel)r nötig."

„*5öirft bu nac^ 9\om 5urüdgel)en?"

„9tein!"

„^aö, genügt bir felbft biefer gange 9\cid)tum nid)t bagu?"

„€r genügt nid)t, ^ante!"
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„*2lber tt)aö i^t man benn in 9^om? @olt)?"

„3a, ütelc cffen ©otb."

©ie *i2ltte fing tt^ieber an 5U brummen, bann aber tt)urbe fte nac^benHic^

unb forfc^te tt)citer:

„<2öirft bu njieber t)eiraten, £ia?"

„9^ein, nein! 3d^ benfe nur an meine 5^inber, ^ante! '^üx fte njerbe

ic^ teben, für bie übrige ^elt tt)erbe ic^ tt)ie tot fein . . . 3c^ ^abe einmal

gelebt, baö ift genug . .
."

„So fprad) Simona, beine 9!}Zutter, id) erinnere mic^, gerabe fol"

ßia fen!te ben 5?opf unb na^m il)re oorige 6teüung ttjieber ein, tt)äf)renb

bie 'i^ltte für fid) unb hk 9Zi(^te taufenb ^läne mad)te, einer ünbifc^er aU
ber anbere.

®er 'i^lbenb bämmerte f)eran, bie i^inber ber 9'^ac^barf(i)aft bett)egten
.
fic^

um bie Siüttt i)erum unb pfiffen, um Saluabor unb 9^ino heranzurufen;

plö^tid) i}'6xtz man üom Äofe ^er ein ©egader, ein ©ebrüU unb tt)ie eine

i)eifere 6timme, bie um Äilfe hat,

„*^c^ — meine Äü^ner ! 3e^t foltt i^r euern <opa^ t)aben, i^r ^eufeB=

jungen. 3^r!" f(i)rie "^^ante @at)ina unb lief nad) bem Äof.

£ia blieb allein unb blidte »erloren in bie 'Jerne. ©er 0unft am
ioorijont erglüt)te in leud)tenbem 9^ot, beffen 9©iberf(^ein baö '^D^eer unb bie

Äeibe überflutete, imb fie i)atU n>ieberum ta'i @efül)l, fid) in einer trofttofen

(finfamfeit ju befinben. <5)er (Sebanfe, ta'\i xi)vt Sufunft gefid)ert fei, t>a^

fie nic^t met)r in bie ßage fommen tt)ürbe, fid) um bie 5^leinig!eiten be^

Cebenö 5u forgen, ma^te fie nic^t fro^, httvnhtc fie öielme^r, unb bie

•Jrage ber ^ante ©aoina fiel il)r mieber ein:

„3a, tt)aö tt)erbe id) je^t tun?"

©ie Stimmen ber 5?inber, bie burd) ta^ Sd)n)eigen ber 9'^ad)t Hangen,

mad)ten fte ttur noc^ trauriger. Sababor fang: „^ir wollen eine ^od)ter,

9}Zabonna <S)unre/' unb £ia bad)te an bie Seit, ba aud) i^re 5?inber fie loer--

laffen n?ürbeit, um it)ren 5^opf an tai^ Äerj einer anberen ^rau gu lehnen.

^k 'ilugen füllten fic^ ibr mit tränen; aber tt)ie burc^ einen leu(^tenben

Sd^leier fal) fie plö^lid) einen i^ranj lieber €rf(^einungen um fi(^ ^zv auf--

taud)en: il)re 9!)^utter, ben armen Onfel 'ilöquer, ttn armen 3ufto. 9^ein,

bie tt)ürben fie nid)t mel)r allein laffen, )x>k fie fie niemals allein gelaffen,

auc^ t)a ni(^t, aU fie i^rer üergeffen ^attt.



ßrnft 3<^^nö £ebenöanf(^auung.

Q3on

^rof. D. ^^lartin 6d)ian in ©ie^cn.

^at bie 3a^( ber 93änbe, bic ein 0id)ter fc^uf, (ängft baö ©u^enb

überfd)ritten, ift bie Seif für eine ©efamtau^gabe bereite gefommen, bann

barf man auct) bie gro^e ^^rage an i^n richten, bie jeber ©ic^tev fid) gefallen

(äffen mu§, wenn er ernft genommen merben mU: bie '3^rage nad) feiner

9©elt- unb £eben^anfd)auung. ^iiv unbered)tigt fönnte ba^ nur Ratten, mer

ben engen 3ufamment)ang 5tt)ifct)en <5)icf)rtunft unb ©ebanfen leugnen rvoüU.

^er aber wollte t)a^'^ 93ielleic^t mag ber jyiakv fid) bie gleiche 'Jrage

»erbitten; ber 93i(bl)auer meinettt)egen and}. ®er <5)ic^ter wirb fie beant--

worten muffen. 6ein Äanbrnerfi^jeug ift t)a^ ^ort. Unb ta^ QSort lebt

t>om ©ebanfen. Unb wenn er nid)t ©ebanfenfplitter gibt, fo mu^ l)inter

jebem ^ort bie eine gleid)e einl)eitlic^e 9Ö3eltanfd)auung ftet)en.

^äppifcl)e 'i^luöfrager wenben fid) mit folc^em "^Inliegen an ben ®id)ter

felber münblic^ ober fd)riftlid), am liebften burc^ 9Runbfd)reiben an

met)rere. 0ie %itn)orten bilben bann ein 93ud), ta^ ben ^^amen beö

6ammlerö befannt mad)t. ''2lber bie 'heften werben nid)t antworten, ^a^
fte enthüllen wollen oon il)rem inncrften 6ein, t)a^ ftel)t ja in il)ren 93}er!en.

£ud)e unb grabe; oiclleid)t finbeftbu! So gibt 'Singe, bie muffen mül)fam
gewonnen werben, fonft l)aben fie feinen ^ert. 9Zid)t um t>a^ l;anbelt eö

fid), n>a§ einer ttrva ganj pcrfönlid) für fic^ ^aben will. <3)en 6d)leier, ber

barauf liegt, ju lüften, überlaffen wir neugierigen 9^eportern. Um ba^

Ijanbelt eö ftc^, waö ber 0id)ter in feiner S>id)tung ber ^elt fagt, )x>a^ er

it)r md)t »erraten will, fonbern \va^ er \i)v i)at fünben muffen.
Srnft 3al)n, ber ben ^efern ^ot)lbefannte, gcl)ürt nid)t ^u ben Sd)rift--

ftellern, bie mit üoUer Äanb ingi (Sefad) QBcltanfd^auung l)ineingreifen

unb, tva^ il)re 'lyinger gefaj^t, mit üppiger ^yreigebigfeit au^ftreuen. ®a^
würbe nid)t ber jurüdljaltcnben -2lrt beö ©ebirgöoolfö entfpred)en, ^u bem

er fid) 5äl)lt, unter bem er lebt. 60 wunberlid) e^g Hingt, in ttxva^ wirb

man bod) aud) il)n, ben frud)tbaren Sd)riftfteller, p bem @efd)led)t ber

93erfc^loffenen red)nen bürfen, bem er feine „G!lari--90Zarie" wibmet:
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016 bicfefi! Q3olfö, wenn tocit if)r 93ufen fd)tüiüt,

Hnb njenn t)ie Ciebc brängt in it)ren Seelen,

llnb wenn ber Q3orn ber 'Jreube itjnen quiüf,

6ie fud)en t)erben 93?unbeö c^ ju f)el)len.

3l)r Ceben ift wie eine tiefe 6d)am,

5)a^ ba bag ©lud 5U prallten mag begehren,

®aft bort ber Sdjmcrj ber QBürbe fic^ benahm
ilnb »or ber QäJelf jur Sd)au trägt feine Säbren

'Qlber baö ivirb nic^t ba^ Sinnige fein, tt)aö i^ti üon eigentlichen ^elt--

anfcf)anungöbid)tungen fernhält. Caffen feine (Sr^äl^lungen einen ^utreffenben

6c()hi^ 5U, fo ge^f er in ber 9?ic^tung, ha^ 3a^n jum "^^^eoretifieren über--

banpt nid)t »iel 9'Jeigung t)at. „'2öeltanfd)auung" i)at aber immer ein wenig

t()eoretifd)en (^^avatUv. 6ie fie^t oom ©njetnen ah, um baö ©anje §u

erfäffen; fie umfpannt e^ mit fpefutatiijer Energie; fie bebient fid) gern ber

'SebuWon, tt)eil fie mit i^rer Äilfe am e^eften weiter !ommt. "^Ueö t>a^

pa\^t nid)t 5U 3af)n^ '^öefenöart. ^v bleibt beim (Sinjelnen ftef)en, oft fogar

beim kleinen Sinjelnen. (^v hoi)xt bei bem (^ingetnen in bie ^iefe, aber eö

ift me()r t>k "^Üefe beö ©emütö at^ bie beö abftraften @eban!enö. (fr erfaßt

bie 3ufammenl)änge 5tt)ifd)en benen, bie im einzelnen ^a\l aufeinanber

gewiefen finb; aber wie fie inö gro^e ^ettganje mit feinen 9\ätfeln fid)

eingliebern, barüber grübelt er ni(^t — jum minbeften lä^t er ben ßefer nid)t

barüber grübeln. ®a^er fel)len bie ^iöfuffionen über @ott unb ^elt,

über <5)ogma unb ilir(^e, über 9^aturgefe^ unb 'S3unber, über (fntfte^en unb

Q3ergel)en: alfo ta§ eigenttid) ^eltanfc^auungömä^ige. '^öir wären boc^

auf ber falfd)en 93a^n, wenn wir feinen Äori§ont barum eng fd)elten wollten.

(fö ift eine anbere ^eite bei i^m §u finben al^ bie beö ©ebanfenö: bie

^eite be^ Ceben^. ®arum wollen wir lieber oon feiner ßeben^--

anfd)auung reben.

®a^ i^eben ift 3a^nö eigcntlid)eö ^l)ema. ^^an barf genauer fagen : taß

9}Zenfd)enleben. „'5i}^enfd)en" ift ber ^itel eineö ganjen (£r5ät)tung^banbeö.

xOJenfc^en! — Selber fcl)reiten wir im 3ug,

®en feit grauer Seit bie Srbe trug.

^er, ein niemals abgewunbnes 93anb,

©iefeg Cebenß Aügel überfpannt ...

90'?cnfd)en! — '2lus: bem 3ug faf) bann unb wann
(Sineä trägere! '•2lngcfid)t mid) an;

^eft bielt id) in biefcn blättern, wa^
3d) auü beö ©enoffen "Slntli^ la§.

'Daö ift baö @et)eimniö, ba^ ift ta^ Programm t>on 3at)n^ fd)rift--

ftellerifd)er 5lHtnft. 60 gut wie ben einen 93anb fönntc man aud) bie anberen

alle „9D^enfd)en" überfct)rciben. „©ie tia fommen unb gel)en", bie „Äelben

be^ '^llltagö", bie, bereu @efd)ide üon „y^errgott^fäben" burd)Woben werben,

bes! „93ergt>olfö" ©lieber, bie Präger ber „5tämpfe", finb fie nid)t alle

9?cenfd)en? '^ill er fie nid)t gerabe al^ 9?^enfd)en befc^reiben? Qluc^ er

i)at, wie er felber berid)tet, anfangt nur in bie eigene Seele t)inabgefet)en;

eö l;at eine Qöeile gebauert, biei er fcl)cn lernte, \va^ ©ro^e«^ unb Äo^e^ in



grnft 3at)ng Ceben^anfd)auun3. 397

feiner Umgebung lag; nod) länger, hx^ er i)a^ S^leine in ber ^^atur unb bi^

er ben xD^enfd)en [eben lernte. '^Infänglid) i)at er bann 9)^enfcf)en gejeicbnet,

überlebensgroß an Straft unb @üfe ober unnatür(id) unb unbegrünbet fcbted^t

t)on (Sbara!ter. ®aö p(aftifd)e ^i(b tt)ar ibm mebr alö baö innere (frlebniS.

'^lümäbHd) „tarn ber ''^lUtag unb nabm ben 9!)^enfd)en in feine t)arte unb

gefunbe Cebre". — ..^ui feinen eigenen 3weifein unb 9^öten unb Saften

^erauS (ernte ber 9}^enfcb bie 9}Zenfd)en »erfteben. Qt^ mar \i)m, a(ö fänfen

6cb(eier t>on feinen 'klugen, unb immer tiefer fab er f)inab in bie ©rünbe

ber 6eeten." („9Bie xd) Scbriftfteüer tt)urbe.") ®amit mar er am rechten

3ie(, äum minbeften für fein Sd)affen. <S)enn menn einer bie 9)^enfd)en

fef)en gelernt l)at, bann ^at er bie 6d)lüffel ju allen liefen unb ju allen

ioöI)en. „(Sinft brauchte id)" — fo 3al)n — „@efc^et)niffe unb 6d)auplä^e,

ftellte 9Q^enfc^en in biefe unb ließ fie t>on ienen mit fortgeriffen merben.

3e^t l)abe icb ^^enfc^en unb gel)e ibnen nac^, fet)e fie burcb t>a^ Canb

manbeln, in t>a^ xi)v Sc^idfal fie fübrt, unb fe^e i^re Sd)idfale auö ibnen

felbff fid) geftalten."

®cr eben zitierte Sa^, ebenfo mie bie anberen (e^tl)in angeführten ber

(Einleitung jur ©efamtauögabe entnommen, fd)eint einen ©egenfa^ 5tt)ifd)en

3a^n unb ber gemöt)nlid) mit Äeimat!unft bejeicbneten Strömung einju--

fd)ließen. ®ie ÄeimatJunft läßt ben 9D^enfd)en auS feinem 3ufammenbang

mit ber I)eimifd)en Sd)oUe b^rauö merben; 3al)n erflärt, er braud)e nur

9D'?enfd)en. Sin £lnterfd)ieb, im Q3erl)ältniö ^u mand)en Äeimatfünftlern ein

©egenfa^, mag freiließ ^a fein. 9ißo ber 0id)ter ben 9?^enfd)en ganj auS

beS ßanbeö unb Stammet '-^Irt l;erauömad)fen läßt, entfteljt ein ^t)puö

9}Zenfcb, feine £igenperfönlid)!eit, jum menigftcn feine ftarfe, fid) felber burd)--

fe^enbe, aud) einmal ber llmmelt entgegenfe^enbe. '5)aö mürbe 3al)n nie mit--

macben — unb er i)at recbt. "^luf ber anberen Seite fd)eint mir ber '-^luöbrud

in jenem Sa^ gu fd)arf gemäl)lt. @emiß ift für iljn ber Sc^aupla^ nid)t me^r

^a^ (Srfte; ta^ ift ber tÜ^enfd). "^Iber „nur 5D^enfd)en" fcbilbert er nie in bem

Sinn, t)a% er fie öon ber Äeimat loSlofte. 9'lid)t bie ^efonbcrbeit beö

Scbaupla^e^i ift'S, bie xi)n anregt, ibm ret^t eigentlid) ben Stoff gibt; 'oa^ ift

ber SOZenfcb- "^Iber t>a^ biefer 9}^enfc^ in feine Umgebung bincinget)ört unb

im 3ufammenbang mit il)r ^u oerfteben ift, ta^ ift unb bleibt ibm felbft=

t)erftänblicbe 93orauöfetning. 3d) müßte aud) nid)t, mie man feine Clari--

9?^arie, feinen CufaS Äod)ftraßer, feinen Cibviften 9vuffi fid) anberS benfen

fönnte alö im Sd)mci5erlanb. (Sr felber b*-'^^ ^i^ ^^Q^ ^crbunbenbeit t>on

Canb unb ^O^enfd) §u meifterl)aftem '^luöbrud gcbrad)t in ber fleinen (£r--

5äl)lung „^aS Sent", in ber er ben flaren, meißen Steinglctfcber fo munberfam

bereinleud)ten läßt in bie Sterbefammer ber t^ammmirtin unb in t>a^ i^eben

beö fleißigen i^inbeS; nid)t minber in „5?uniS Teilung", t>a ein in ber iVrembe

meilenbeö vD^äbd)cn in ber Stunbe ber Q3erfud)ung burd) t)a^ Seud)ten ber

meißen ÄeimatSbergc im 9!)?onbfd)ein jur '^efinnung gebrad)t mirb. Unb

bem Einfluß ber Äeimat auf txx^ Q3olt ijat er felber t>a^ QOöort gerebet in

feinem „t5^irnminb".
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'Jirniüini) foü in biefem ^ud)(i lüe^en,

QBie er froftig burd) mein <23ei-glanb brauft,

QS>ie bcm 93oIfc, bem tjicr Äütten ftet)en,

(Sr ben Sinn ge{)äifet unb bie ^auft
QSic er auffpringt, frei unb ungetinbe,

QOßo ber "cyrömmter budelf unb fd)ant)enät,

Q3on ben köpfen reißenb ba^ ©ewinbe,

®aö fie tvei^ unb tugenb^aff umfränst

^ber i>a§ trifft aUerbing^ ju: nirgenb^ gef)ört feine '2Iufmer!famfeit ber

9^atur a(^ 9^atur, immer ift eö ber 9}^enfd), ben er öorerft fief)t; bie

9^atur fie^t er nur ai^ be^ 9DZenfc^en ^obengrunb, al§ ein '^rbeitöfelb,

feine 6tär!ung, feine 2uft, feine £iebe. Snfofern ift feine i^unft tt)af)rlic^

red)te iöeimat!unft. Seine 9D^enfd)en njurjeln feft im 6d)tt)ei5erlanb. ®ic
Cebenöanfc^auung mand) eineö unter if)nen beftef)t gu allererft barin, t>a^ er

gu biefer Äeimat gehört 3u i^nen §ä^lt ber @ei^-€^rifteli („Selben beö

^\itaQ§"). €r mag nid)t einmal in ber bocf) aucf) nic^t ^eimattici)en <5remben--

\taht bleiben, „^laö mir" ift feine einjige "^Intnjort auf alle gum ^uö^arren
maf)nenben 93orfteüungen. Unb feitbem ift auf einmal „ettt)a^ ©ro^eö" an

\t)m. „Äeim ift er gefommen, tt)eil er nicf)t abtrünnig werben fann; unb eg

ift etttja^ ©ro^eö um einen, ber nic^t abtrünnig wirb in biefer Seit, ba bie

@efd)meibigen unb feinen fo ja^tlo^ finb-, bie fic^ büden unb winben unb

fic^ finben, unb benen bie 953elt gehört." €ö ift nid)t ju üerfenncn, ha^ biefe^

§äl)e Äeimatögefü^l and} feine 9Zac^teile l)at. „0a bbden tu 93auern unb
jungem unb fel)en n)eiter unten im ^al bie ßeute auöttjanbern, bie arm finb

tt)ie fie, unb anbertt)ärtö ein leid)tereö 93rot fuc^en, fe^en eö unb bleiben

ft^en, tt)eil — weil e^ nur einen Äeimatboben gibt!" *i2Iber gang abgefe^en

loon ber ßiebe, bie fic^ gerabe in biefem 'i2lu^t)alten funb tut, tt)ürbigt Sa^n
auc^ ha^ bett)a^renbe, ct)ara!terftärfenbe 9DZoment, ba^ barin liegt, ^l^ bie

£od)ftafelfinber ( „^^enfc^en" ) auö i^rer t)eimifd)en S^ütU »erjagt tt)erben,

a^nt e£^ ber 9[)Zarti, t>a^ bie 6d)n)efter bei anberen beuten »erunglüden tt)irb

;

unb nad) feiner ^^nung gefd)ie^t e^. 9^id)t blo§ um Q3aterlanb^liebe
^anbelt eö fid); aud) für i^re *2iu§erungen jeigt freilid) ber ®id)ter innere^ Q3er--

ftänbni^, tiefe 6pmpat^ie. "^öü^ten mir'ö nid)t auö ben 'profaer5ät)lungen,

fo fagten e^ unö bie fieben Cieber, bie in ber jüngft erfd^ienenen @ebic^t=

fammlung unter ber Überfd)rift „9D^ein 93aterlanb" 5ufammenftel)en, unb in

benen ta^ milbe, gemattige Q3aterlanb gepriefen mvt> mit ^önen, an§ benen

bie innigfte ßiebe flingt:

90kin £anb, nun-mu^ xd) jaud^jen eins

Unb fann unb tann nid)t fd^weigen,

QBeil bu im ©tanj beg SJlbenbf^einö

9)?cin Äevj bemcgft fo eigen,

QKeil bort tai Äau^ am [teilen 9\anb

£lnb bie fid) brin mu^ plagen,

Unb bu, mein Canb, mein Sd)n)eiscrlanb,

93cic licl) feib, nid)t jum Sagen!

•^ber Äeimat^gefüt)! ift nocl) ettt)aö anbereö, faft möchte ic^ fagen,

etnjaö tieferes! alö Q3aterlanböliebe; ee! fd^lie^t gegenfeitige^ Q3erbunbenfein,
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innerftc, f)ci(igftc 93erpflic^tung ein; eö ift bcr ileim ju ftarfer 5?raff--

entfaltung unb bcr ^urjelboben jartcften @lücfögefüf)Iö. (fö tt)ttl etmaö

bebeutcn, tDcnn in ber gebendauffaffung eineö ^ic^terö baö Äeimatögefüf)!

fo ftarf fic^ auöfpnd)t tt)ie bei Srnft 3at)n ; einen ^roteft gegen alle Äeimatö--

tofigfeit ber ©efinnung, gegen alleö fcf)laffe Weltbürgertum, gegen alle blo^

materialiftifd)e Orientierung ber Cebenöjiele fct)lie^t e^ ein; ein ibealeö

9}Zotiv> t)on t)öc^ffem Wert bilbet e^. 60 entftanben, ift eö nid)t in erfter

£inie fünftterifd) ju tt)ürbigen; nid)t nur oerftel)en feilen tt)ir ben 90'Zenfc^en

an^ feiner Umgebung ; t)ielmel)r ift eö etl)ifd) tt)ict)tig. 3al)n tt)ei^ nict)t blo^,

ba§ ber 9)^enf(^ feinet Stammet unb feinet Canbeö '2irt trägt; er \)at and/

oerftanben, t>a^ ber 9)^enfd) mit feinem beften Wefen bort am beften ge--

beil)t, tt>o er tt)ur§elfeft ift. ^arum fingt er t»om 93ergtal:

QBer fagt, baft cö beö "^ege^ lot)nt?

Q3iel fd)önreö t^anb liegt aufgetan.

Unb bod), wer in bcm '3:al gen)ot)nt,

QSuc^ö mit bem Äergcn feft baran.

*illlfo nic^t „nur ^enfd)en" ftel)t 3a^n, fonbern SDZenfct)en in bcn

3ufammenl)ängen, in benen fie fte^en. €ö finb bie 3ufammen--

^änge beö äußeren @efcl)i(Jö, ob e^ nun £eib ober "Ji^eube bringe. €r l)at

ein fet)r offene^ "i^luge für ba^ £eib, beö Ceben^ haften. (Sr fiel)t bie

9}^enfc^en fct)reiten in großem 3ug, unb fein 9Rücfen ift aller ßaften bar;

!euct)enb fd)leppen fie auf 6d)ritt unb ^ritt it)re !tein' unb großen Slreuse

mit (,3^enfc^en", Wibmung). (Sr tt)ei^ t»on einem @ef(^led)t, ba^ „fc^atten--

^alb" tt)ol)nt:

Qln ber iöatbe, wo ber 6cl)affen „9iot"

ilnb ber Qßinter „93iüf)e" eioig brol;t,

QBo ba^ Äraut „Sntfagen" fpriefjt f)erauö,

^n ber Äalbe ift ein ^^olf ä" -öauö. („0d)atten{)a(b".)

©etegentlid) fann'ö bem ßefer fct)einen, alö trüge er bie bunften t^arben

aüju ftarf auf. Ge^en mir alle feine @ef(^ic^ten burd): e^ ift faum eine

barunter, in ber nid)t i^aften brücfen. (öelegentlid) fommen ftc nict)t alö

i^aften im eigentlid)en 6inn in 'Jrage („Wie e^ in ^enjifon menfd)elte");

in anberen Gtücfen ift t>a^ l^eib tt)unberfam oerflärt, fo t)a\i eö feine 93ürbe

met)r bebeuten mill („9xequiem" ; „Wie 6epp unb ^epp ben Äimmel

finben"); aber gauj tritt eö ^öcl)ftenö in ein paar Süj^en jurücf, bie id)

nic^t 5u feinen gelungenften (5d)öpfungen 5äl)len unirbe („0ie Begegnung";

„©n fleiner v5^rül)ling" ). Weitauö überiöiegt t>a'^ 6c^tt>ere, *5^rübe, Äartc,

«Srüdenbe. Unter n?eld)em '3)rud gel)t 9D^arianne '3)enier, bereu 9D^ann am
Äod)5eitötag jum elenbcn Sl^rüppet marb, ein langet Ceben uml)er! Weld)e

Caften l)äufen ftd) auf i^utaö Äod^ftra^crö Äau^! Wie fd)tt)er trägt bie

^lari--9Dtarie unb il)re öd^ivefter, bie Cille, am Ceben! Weld)e ^ragif ift

in bem Sc^idfal ber 93iolanta t>on ber 3ntfd)il)ütte , beö n^aderen l^entin!

0inb e^ nid)t mirflid) allsuoiele Caftenträger? Q3ergi^t 3a^n bie ^reube

beö 0afein^? 9D^u^ er mirflic^ aud) ben Pfarrer Äulbreid) 9vot („Sinfam--

!cit") mit feiner großen ßiebe ju ben 9}Zenfd)en fc^eitern laffen?
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^cnn man fd)ün üon i)kx auö 9^etgung gennnnen tann, 3af)n eine

peffimiftifd)e £ebenöanfrf)auung nad)5ufagen, fo fc^eint eine anbere ^eobad)--

tung faft noct) ]tävhv in bie glei(f)e 9vic^tung gu tt)eifen. (fin '5f)ema, baö

er befonber^ §u lieben fc^eint, iff t)a^ beö un{)eim(ict)en (^inftuffeö ber

93er^ä(tniffe, in benen ber "^O^enfc^ auf»äd)ft, ber 'Jamitie, ju ber er

öef)ört, aud) be^ Srbeö, baö er t>on ben (S(fern ^er trägt. 3n ber ßr^äljlung

„@runbn)affer" tt)irb für biefen (!^*inf(u^ ta'^ ^i(b be^ 6eeö gebraucht, in

beffen "^^iefe mäd)tige Strömungen gelten, bie öon einer Stelle ber Oberfläd)e

aüe^ auf ben ©runb l^inabjurei^en üermögen, wa^ bort fd)ft)immt. 'S)er

<5lori 93ennett ^at gan^ guten '^ßillen; er ftnbet in bem ©orfoogt macfere

llnterftü^ung , unb be^ ^orfüogt^ Ceni tt)ill il)m, ber fie braud)t, bie befte

ioilfe gett)äl)ren, bie einer ftnben fann; fie m\i \i)m bie Äoffnung geben,

fpäter il)m, ber fie liebt, ju ge|)ören, ft)enn er nur brao bleiben will. "^^Iber

bie Sünben böfer Seiten flammern fid) an il)n; er fiet)t, ba^ er fein 93er=

fprecf)en nid)t l)alten !ann; er, eineö oerfommenen ^eibe^ 93ub, mu^te

§urüd äu bem Q3olf, t)a^ feine^gleid)en mar, unb mu§te »erfommen. 93rec^en

tt)ill er bie Sufage aud) nid)t; in Sc^lec^tigfeit treiter t)erfinfen tviil er

nid)t. 00 get)t er in ben See, mit eifernem tÜZut, mit großer, entfd)loffener

9^u^e. llnb 'Oa'^ @runbtt)affer jie^t il)n l)inunter. ©an^ ä^nlid), tt)enn auc^

in anberer '^^uöfül)rung , ift ba^ ^^ema in „<S)ie Säge t>on 'S^Zarielö'.

vD^ofe^ 'i2lfd)tpanben, eine^ T>erbred)er^ Sot)n, tt)irb mieber gum Q3erbrec^er.

9^ur ift eö ^ier nic^t bie vO^ai^t be^ ^amilieneinfluffeö nod) eigene Q3er--

gangenljeit, maö il)n l^inabrei^t, fonbern t>iel mel)r bie Unvernunft ber ©örfler,

bie e^ md)t anberö ^aben tt)ill, al^ ba^ be^ Suc^t^äuölerö Sprößling tt)ieber

pm Q3erbred)er merbe. „(fö ^at nid)t anber^ !ommen fönnen. Sie i)ahtn

eö nid)t anberö gett)ollt, l)ier im ®orf." 9DZan fann auc^ bie So^anna

<S)eutfd) auö bem 9^oman „©nfamfeit" t)eran§iel)en. Sie ge^t ben ^eg
i^rer 93^utter, bie feften Aalt unb (S^re verloren i)at „3e$t ober fpäter —
eö tt)äre boc^ baju gekommen, llnfere ^ege finb gef(Quitten, ^ir muffen
fte gel)en. 3d) t)abe eingefel)en, t>a^ it>ir bem nid)t entget)en, tt»aö un^ be--

ftimmt ift." @ibt eö eine traurigere '•^luffaffung atö biefe fata liftifc^e , ba^

baö 5l'inb bie Q©ege ge^en mu§, bie be^ T^aterö ober ber 9}2utter Sd)ulb

i^m getpiefen? 3ft eö nid>t ber ©ipfel beö "^effimi^mu^ , tt)enn nid)t blo^

t>a^ l^eib, fonbern aud) bie Sd)ulb ^um unentrinnbaren ©efd)id luirb?

't^lber biefe '2luffajfung ift nid)t biejenige (Srnft 3al)n^^. tÜZan tt)irb bie

(fr5äl)lungen, bie id) eben anführte, auc^ anber^ beuten bürfen: al;^ Sd)ilbe=

rungen be^ i^ebenes, mie e^ ift, al^ '^^lu^brurf einer ^al)rl)eit, bie unenblid)

oft begegnet. <S»a^ er nid)t »on einem unentrinnbaren Si^cmge reben tt>iU,

geigt fd)on 9}^ofeö 'vUfd^wanben , ber in fid) felber gute "Einlagen unb treff--

lid)e Strafte birgt. JJlan mirb biefe (fr5äl)lungen fo beuten muffen, tt)cnn

man in bem 9?oman „(Itari--9)^arie" auf bie beiben 5linber ber iVurrer--2eute

ad)tet: bie (fitem in ©eig »öllig oerfommcn, bie 5tinber ft)ader unb brao.

(Jfinen n^eitcren '^eu>eiö bringt „0er Sd}attcn". 'Sie Q3iolanta ftammt au^

faulem 73oben, aber fie rafft fid) auf unb fe^t fid) burd). llnb ivenn fie

fd)lic^lid) bod) ein traurige^ (Jinbe finbet, fo ift e«! in ber '^ortentwidtung
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einer »ergangenen Sd)u(b begrünbct, nid)t aber in angeborener, unbefiegbarer

fittlic^er Q3erfommenf)eit. 3a, biefe le^tere (v'rjäblung, in ®emeinfct)aft mit

anberen 90^omenten, berechtigt unö ju fonftatieren, ba^ (i'rnft 3a{)n nid)t nur

•^luönaJjmen »on folc^er, in ber Umwelt begrünbeten Q3er(orenl)eit anerfennt,

fonbern i)a\i ein Sic^ aufraffen auß \\)v uad) feiner l'ebenöauffaffung jur

x5^orberung tt)irb. 3ft bie t0^öglid)!eit gegeben, fo wirb fie o^ne weitere^

5ur ^flid)t. <3)ann gett)innt fte, ganj gleid), tt)elcf)eö ber 'S^lu^gang fei, ben

(it)arafter be^ !ategorifd)en 3mperatit>^.

®iefe ^rmägung fü^rt sum eigent(id)en Äerjpunh ber Ceben^auffaffung

unfereö 'Sic^ter^. fe*r ift 9^ealift genug, um 9}Zenfrf)en ju fd)i(bern, bie

fd)ier unllento^ ober bod) mit "^lufbietung aüju geringer ^iUen^!raft im

6trubet unterget)cn. "2lber er ift feine^megö '^effimift genug, um e^ babei

bettjenben ju taffen. ^r ift ^atfad)cnbeobad)ter genug, um be^ Ceben^

'S>un!e(()eiten auf bie ©emüter mirfen ,^u (äffen; aber mieberum ift er burd)--

au^ nid)t "peffimift genug, um fic^ mit bicfer büfteren '^öirfung ju begnügen.

Ö^*r fiet)t nid)t blo^ llnterge()enbe, fonbern aud) *2Iufftrebenbe, aud) 6iegenbe.

(fr ftei)t nid)t b(o^ unter bem l^eib (frliegenbe, fonbern if)rer oiele, t>k be^

i^reu^eö, haß fte tragen, ioerr tt)erben:

Unt mir xvav unb ift, alö fei ba^ £00,

3^reö unb ba^ unfre, ftol^ unt) gro^,

QBurbc jebem bod) ju ocigen tyrift,

®aB er ftart aud) unter Caften ift. („93icnfc^en".)

Unb e^ ()anbe(t ftd) babei für \i)n nid)t unt paffioe 6tär!e, bie nic^tö aU

tragen fann, o()ne gerabe üöUig 5U erliegen. 9'Jid)t blo^ tragen ift feine

Cofung, üie(me()r übern^inben. Unb maö übermunben merben mu^, ift

nict)t blo^ t>ai^ brüdenbe Ceib beö l^ebeni^, fonbern aud) bie 9'ieigung gum

Sd)(ec^ten, bie 93erfud)ung 5um ^öfcn ober aud) ,^um minber ©uten. ^luc^

n>o met)r taii l^eib im Q3orbergrunb ftef)t, fteUt er bod) bie 93er!nüpfung

5tt)ifd)en ücib unb fittlic^em ^Ringen an«: Cic^t; in oielen anberen "JäUen get)t

e^ gerabeju um ben 5?ampf .^mifc^en @ut unb 93öfe. 3mmcr aber, in jenen

mie in biefen ^yäUen, fünbct 3af)n bie rVorberung, nein, t>aß (foangeUum

t>on ber fitt(id)en 5^raft. 9'Jatürüd) nui^ er, ber 9?^enfd)enfd)ilberer,

aud) fo(d)e 6ee(en malen, in benen bie fittlid)e 5\raft nid)t ober in fet)r ge=

ringem J)la\^t ^ur (Entfaltung gelangt, Seelen, bie fid) in ben Strubel i)mah-

gießen laffen, ol)ne üiel ^iberftanb ju leiften. 60 braud)t eö bei ben

^-rommcn im <5)orfe 93r«n,^iton ( „'^irnminb" ) gar nid)t eine^ befonberß

großen "^Infto^eö, um fie ,^u '^allc ^u bringen; fo fe^en ber Pfarrer mie

feine ^farrmagb im Sfengrunb („Clari--??Zarie") feine '2lnftrengung ein, um
taß l^after be^ ^runf^ ab5ufd)ütteln ; fo fteigt ber i2eutnant 9\enner tt)ie

felbftoerftänblid) 6tufe um 6tufe tiefer in«! Tverberben („9}^enfd)en"); fo

ergibt ftc^ ber 93etter QBill)e(m („93erena Stabler") bem '^ßein, al^ mü^te

eö fo !ommen. '^Iber e^ barf fo nid)t fein, unb eö braud)t nid)t fo gu fein.

(£ö gibt anbere, bie ben '^emeiö liefern, 'Oa)^ ber 9?cenfd) aufiDärtö ftreben

!ann. Unter erbrüdenben Q3ert)ältniffen , in 9tot unb in xO^i^e tt)al)ren fte

fid) bie Selbftiinbigfeit it)rer '^erfönlid)feit , ben Tillen jum (öuten; fe^en

©eutfAe 9tunbfcf)au. XXXVII, 6. 26
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fid) burd), tt)o oiclc erliegen mürben, feigen ben anberen hu '^Bege, bie p
ge{)en finb — unb erringen bei oieler Q3er!ennung fc^Iie^Iid) boc^ bie ftaunenbe

'>2ld)tung ber 93^itmenfc^en. "t^lber and) bei i^nen ift'^ nid)t fe(bftV)erftänbUc^e

®üte, fonbern innere Überirinberfraft, bie tt)eiterf)ilft ; aud) bei if)nen gibt'ö

6tunben ber £d)ioäcf)e, Seiten, ha fie erliegen ix)oüen. 3ai)n fd)ilbert feine

heiligen, fonbern '2}Zenfd)en; aber mit befonberer ^reube fd)i(bert er er=

ftarfenbe unb ftarfe, mü^fam, aber erfolgreid) überminbenbe 9D^enfd)en,

9[)^enfd)en ber fittüd)en Straft, mit einem '^ßorte: Äetben be^^lUtag^.
Äelben beö '^lütag^! (Sollte man über Sa^nö gefammelte ^erfe eine

ein^eitlid)e, inf)a(t(id) treffenbe liberfd)rift feigen, id) untrbe nid)t bie farblofere

„'SD'ienfc^en" tt)ä^(en, fonbern bie fraftöoUe „Äelben beö 't^lütagö". ^r felber

t)at einen 95anb fo betitelt; ber jei^^net benn aud) tt)ir!lid)e Äelbengeftalten:

b^n üiel t)erlad)ten, fonberbaren Äuber--'S)reö, ber in ber Gtunbe ber 9^ot

nid)t blo§ alle 5?räfte, fonbern aud) alle S^aho^ für bie 9}Zitmenfd)en einfe^t;

ben 93in5en§ 'püntiner, biefen '^rad)tmenfc^en, ber immer nur für bie Seinen

fc^afft unb, al^ i^m fd)lie^lici^ ber 93ruber auc^ nod) ha§ '3}^äbd)en feinet

Äerjen^ tt>eggett>innt, lieber fid) felber opfert, alö ha'\i er i^ergä^e, tva^ ^reue

unb ^flid)t gebieten; hk 93erena Stabler: ber, bem it)r Äer§ gel)ört, bricht

il)r ha^ "^ort, unb fie bient i^m bod) bi^ jule^t in beifpiellofer Gelbft--

üerleugnung, tt)eil er fie braud)t, um t)albtt)egö oben gu bleiben. (5ö xvt^t

in allen biefen f(^lid)ten (^rjäljlungen, in benen tt>irflid) oom '^HUtag bie Q'^ebe

ift, tt>ie tt)ir il)n in jebem unfd)einbaren Äauö jeber geringen Strafe in Qtaht

unb 0orf erleben fönnen, eine tt)unberbar ^erjftärfenbe, ftäl)lenbe i^uft;

ol)ne ha\} gro^e "^^aten gefd)el)en, ol)ne ha'\^ ^elt unb 9[)^enfd)^eit gro§ 9^oti5

baoon nel)men, werben in ftillen Äerjen Stampfe t>on erfd)ütternber 9Bud)t

auögefod)ten unb fiegreid) ju (Snbe gefül)rt. 3d) fann no(^ eine anbere fleine

@efcl>ict)fe in biefem 3ufammenl)ang nid)t unertt)äl;nt laffen: bie t>on ber

5mölf|äl)rigen 2eni, bie na<i} bem ^obe ber SCRutter, um bem l)altlofen 93ater

SU l)elfen, bie ^fli(f)ten ber Q3erftorbenen, fott)eit eö irgenb möglid) ift, auf

fid) nimmt unb mit fd;)tt>ad)en, erliegenben 5?räften bie '^^lufgabe burd)füi)rt,

biö ber 93ruber eine junge 'Jrau in^ ^^auö bringt. ®ann legt fie, bie ^ob--

mübe, fid) l)in, unb i^r '531id fagt: „3e^t braud)t mid) feiner met;r! ^ie
id) jet3t frol) bin, ha^ mid} feiner met)r braud)t, unb ha^ e^ je^t fo ftill ift

t>a\" Über il)re '^ugen fommt ber (^*tDig!eiteifd)laf. 60 mübe mar fie ge--

mefen; Q3ater unb trüber maren mit Q31inbl)eit gefd)lagen; fie fallen nid)t,

mag üorging. '^aö ftille Äelbentum ift nur größer baburd), ha)^ eö ein

ftilleö Äelbentum ift. 3c^ fenne in ber ganzen beutfd)en Literatur fein

^rofaftüd, ha^ fo munberfam ergreifenb unb an^ ber "^^iefe fd)ö|)fenb unb

mit fo einfad)en 9D^itteln baö Äelbentum ber fittli(^en i^raft »erfünbete mie

biefe unfd)einbare fleine (fr^äl^lung.

Selben mir näl)er ju, fo bcfd)ränfen fid) bie 3eid)nvmgen oon 5belben

be^ '^mtag«5 burd)au^ nid)t auf biefen 93anb. 0ie Q3iolanta anö ber 3ntfct)i--

l)ütte („Sd)atten") 5äl)(t fogar in befonberem ^^a§e unter it)re 6d)ar. ®enn
fie mu§ fic^ auö bem Strubel retten, mu^ mit fauler @emot)n^eit, tägli(^

gcfd)autcr Sd)(ampcrci unb Q3crfommcnl)eit grünblid) bred)en, um fic^ ben
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^eg 5ur S')öi)c 511 betonen. Sct>on iff and) fie gefallen, alö mü^te e« fo

fein; bem (Srffen, ber fie begei)rte, {;at fie fid) ergeben, gleid)gültig, mie im

^raummanbet. '^Iber \i)v ift mie jemanbem, ber im '^Valien auffd)(ägt mit

fc^merj^after ^ud)t. 9'iun fpringfö X)on i^rer 6tirn mt ein eiferner 9\ing,

ber fie umfpannt i)kit. ^er 5?opf tt)irb it)r p(ö^Iid) frei nnb ift nun t>oü

fd)mer5(id) flarer ©ebanfen. ©n unfäglicber ^!el öor Umgebung unb 93er--

gangen()eit erfaßt fie. "fortan ift fie eine anbere : eine fleißige, tätige, arbeit^--

frof)e, braoe, treue ^agb, eine feIbft(ofe ©attin unb ^Zutter. '^lud) a(^ ha^

©efpenft jeneö einen fünbigen ^aüeö tt)ieber auftaud)t, bleibt fie eine Äelbin.

^aö getragen werben mu^, trägt fie allein ; rva^ — nad) il^rer ^O^teinung —
für 9D^ann, 5?inber unb Äof getan merben mu^, tut fie allein. 6taunen

unb '"2lnbad)t ift in il)rem 9}^anne, menn er feinet ^eibeö gebenft. „Unb er

xvti^ nid)t einmal, tt>ie gro^ fie gen^efen ift."— 9^ic^t minber ift ber Centin

(im ^anb „Sc^attenl)alb"), ber feineö 93ater^ 6d)ulb fetbftüerteugnenb ab--

oerbient unb babei fein alleö brangibt, ein Äelb; beögleid)en t>a^ „JTiutUv--

götteöli" mit feinem langen tO^art^rium, feiner »erratenen 2khQ: unb feiner

ftillen 6elbftüberunnbung. &"rft red)t gilt t>a^ ©leid^e üon ber ^O^arianne

<S)enier, bie id) fd)on oben ertt)äl)nte: i)a^ fraftftro^enbe ^eib an ber Seite

beö i^rüppel^ braud)t Äelbentum, um ber 6timme beö 93luteö 5u miber--

fte^en. 3n ber „(ilari--??Zarie" ift ber au^fd)taggebenbe (öefid)töpuntt ein

anberer; aber aud) t)icr ift oon ioelbentum bie 9Rebe; eine @ute ift fie, ta^

mirb \i)v l)unbertfa(^ bezeugt, unb fie ift eö tro^ be^ Ceibeö, ta^ \i)v felber

tt)iberfal;ren.

Äelbentum beö \!llltag^, f i 1 1 1 i c^ e ^ Ä e l b e n t u m : t>a^ ift ber Äer^punft

ber 3al)nfd)en ßebenöauffaffung. 93on biefem Äer^punft gelten bie 6tral)len

auö. 91id)t in (Sinjelne^ wollen lüir unß »erlieren. '^Iber bie 6bauptauö--

ftral)lungen fittlict)en Äelbentumö gel)örcn notwenbig jum ©efamtbilb. (i'ö

ift felbftüerftänblid), txi^ ein 9\ingen biefer 'Qlrt '^erfönlid)!eiten fd)afft.

dlxd)t nur 3nbioibualitäten: ol)ne folc^e ju jeid^ncn ruäre ber '5)id)ter im--

möglid). Sonbern ^crfönlic^feiten Don eigenem, fraftgeftäl)ttem ^ud)ö.

9D^it bem ^ort nnrft 3a^n nid)t oiel l^erum; er bcfd)reibt feine ?!)^enfd)en

fo, ta^ unö ta^!' ^ort auf bie l'ippen fommt. dlid)t u>eid)en ©eftalten mit

tt)c^em Äerjen begegnen mir bei il)m; fremb, ja juunber ift it)m alleö iSenti--

mentale; er mürbe nie einen Sd)mer5 mit innerer 'ilnteilnaljme fd)ilbern, ber

„t»or ber ^elt ^ur ^2d)au trägt feine 3äl)re". 9350 einer fampflo^ erliegt,

begleitet il)n bie 9?erad)tung, bie bem (Sd)mäd)ling gebüljrt, bem 9DZenfd)en,

ber !aum ben ??^enfd)ennantcn »erbient. -.Jlber 9?uinner 5eid)net er gern, mic

jenen l^anbammann („0er ©uct"), ber ^um "Pfarrer fagt: „3d) trage ben

fd)rt)ar5en 9\od nid)t, aber id) l)abe mir alö Siel gefegt, aud) fo einer gu

merben, ber bem Äerrgott allzeit feine '^lbred)nung vorlegen barf! ^a^u
gel)Drt aber, bn^ man über fid) felber .sSerr ift, fo t}Ci\} alle^ 7ßünfd)en unb

Äoffcn unb i^iebl)aben t»om eigenen QBillen abfängt." 'I)afi! finb ftarte ^9orte;

3al)n felber fd)ränft, mie mir nad)ber feigen mcrben, \i)vc allgemeine ©eltung

aud) miebcr ein. '^2lber in biefer 9\id)tung liegt fein 3iel. »3elbft bort, mo
biefe^ 'Programm am menigften energifd) burcl)gefül)rt ift, in bem ?\oman

2(S*



404 ©cuffd^c 9\unbfd)au.

„©nfame ^ege", fet)It bod) i>a^ ^erfönlid)!ettömoment nic^t. "Ser 'Pfarrer

Äu(breid) 9lot fe^t ben 9^eid)tum feiner ganzen 'perfönltd)!eit an feine @e--

meinbe; er tut eö mit fotc^em 9^ac^brud, "oa^ man feine ^raft ftaunenb

bett)unbern mu^. "vüüerbingö fe^It i)ier i)k nad)^altige 'Sauer; eö ift mer!--

würbig, t)a'B — i(^ menigftenö fet)e bie Sad)e fo an — ta^ rafd)e 9'Ja(^Iaffen

biefe^ perfönlid^en toid^einfeljenö jugteid) einen ilunftfe^Ier einfd)tie^t. ®ie

^(ö^Iid)!eit ber 93er5n>eiflung an ben '3[Renfd)en, bie .^ulbreid) 9\ot jum

93er5id)t auf fein '^Imt treibt, ift pfpct)o(ogifc^ nid)t genügenb motioiert. 3ie

entfrembct unö ben SDZann nid)t nur innerlid), fie nimmt if)m nic^t blo^

unfere 93ett)unberung, fonbern fie lä^t feine ö;t)araftcr5eic^nung alö nic^t ein--

i)eitlid) erfd)einen. '3)en Optimiften wollte 3at)n §eic^nen, ber ber ^ir!lid)teit

beö £eben^ 9^ec^nung ju tragen lernen mu^. "^ber er fonnte nid)t anberö:

er jeic^nete einen Optimiften V)on ftarfer perfönlic^er '2lrt. ®er Optimift

mag bem '^^Inprall beö ^effimi^muö erliegen; aber bie ftar!e perfönlic^e "^rt

fann ba^ nii^t fo rafc^. 60 fam eine gebrod)ene ©eftatt ^erauö, — weil

Sal^n aud) bort, tt)o er ein Q3erfagen ber ^erfönlic^feit fct)ilbern tt)oEte, bo(^

menigftenö im ^nfa^ tt)ieber ben perfönlid)en 3ug fittlic^en Äelbentum^ 5U

ftarf auftrug. 3a^nö oielb ernährte 5^unft üerfagte einmal, al^ er einen

9}^ann in ben 9[)^ittelpun!t eines Q^omanö fteüte, ber — fein ioelb tt>ar.

©n anberer 6tra^l fittlic^en Äelbentum^ ift für 3al)n bie Selbft--

auf Opferung für anbere. 3c^ hxau6)t t)a^ ^ort nur ju nennen, fo

fteljen fie oor unö, bie Männer unb <5rauen, bie für anbere leben, il)nen

5U geben, it)nen ju t)elfen. ®ie dlari -- ^C^Zarie ooran: „fo ftanb fie neben

ben 6terbenben, t>a'\i eö immer war, aU nä^me fie bie größere Caft beö

Sterbend auf fic^ . . .; fie l)atte eine wunberfame (3aht, in ben bitterften

9'Jöten 5U Reifen." ®er £anbammann ju 3mboben („<S)er @uet"): i^n fegnet

<S>orf unb ^al, benn feine 9^ot fommt auf tro^ ber ^interftrenge. ©ie

93erena Stabler: bie Q3afe, ber Q3etter finb'ö, benen fie i^r eigene^ @lüd

l)ingibt. 0er £od)gabentöni : benn er tijtet fi(^ felber, um ben barbenben

Seinen ju bem 5?lümpc^en @olb ju l)elfen, t>a^ er t)erfet)entlicl) »erfd)tudt

i)at ( „^a^ (frbe" ). ®aö Ceni, ber Q3insen5 ^üntiner unb anbere, V)on benen

fc^on oben bie 9?ebe war. "Ser Pfarrer 9vot: benn er will alle "S^reube

eineö ßebeu'g in geiftiger "Anregung, in verfeinerter itultur aufgeben, um
anberen ttrva^ ju fein. „Seine Seele war »on nid)tö aU @üte unb eblcn

@eban!en für ba^ '^o^l biefeö il)m anvertrauten ©orfeö erfüllt." Unb wie

biefe, fo viele anbere.

®ie ^rage legt fic^ nal)e, ob wir nic^t in 3a^n^ Sinn biefe Selbft--

aufOpferung al^ Ciebe be5eid)nen bürfen. 3n „Öiinfamfeit" ^at fie biefen

9'Jamen. „'Sie Ciebe fei nid)t falfcl)," prebigt ber Pfarrer. „"Saö, waö un^

9}^enfd)en untereinanber verbinbet, bie i^iebe, ift nid)t fo falfc^, wie wir

beibe geglaubt baben," fagt 9\ot am (fnbe, wieber gencfenb, ju feiner 9}Mter.

^ö ift wot)l lein 3ufaU, t>a^ es; 9)^enfd)en auö bod^gebilbeten Streifen finb,

bie alfo reben. 'Saö l^anboolf nimmt t>a^ ^ort l'icbe nid)t gern in ben

tO^unb; aud) bei 3al)n nid)t. (f^ rebet von Q3arm^er§igfeit, eö nennt ben

jyiann einen „(Suten", bie 'Jrau eine „(Öute". (i*^ ift auc^ nid)t immer l^iebe



grnff 3af)n^ Ccbenöanfd)auung. 405

im eigentlichen Sinn, maö ^u fotc^er 6eIbftaufopferung füt)rt. Q3ei ber

9}Zarianne ©enier ift e^ t>iel mti)x '^flid)terfuüung unb 6e(bftbel)auptung,

bei ber 93erena 6tabler t>a^ innere 9}^üffen. ^ine Äetbin beö *^Utagö be--

fiegt fogar ha§ in ifjrem Äerjen, tt)a^ jur l'iebe neigt, um ber i^luft miüen,

bie ^lrtunterfd)ieb unb Stanbe^bifferenjen gefc^affen ^cihtn („Slifabett)").

3al)n fie^t gang rec^t; e^ ift and) im Ceben feineöwegö fo, t>a^ immer bie

ßiebe i)inter ber 6e(bftüerleugnung ftef)t. ^Iber barum bleibt eö bod) richtig,

t)a)i i^m bie ßiebe jum red)ten xÜ^enfd)entt)efen gef)ört. (£r feiert bie 5lraft

ber l^iebe beö ^äbc^enö 5um ^ann, lyenn er bie treue Angelina bei bem

gei)e^ten 9}^ofe^ 't2lfd)manber au^f)arren unb ii)m jule^t ben ©nabenfc^u^

geben lä^t („®ie 6äge t)on 9}^arie(^"); er jeigt bie ^uc^t ber ßiebe beö

^DZanneö 3um 90Mbd)en, tt)enn er ben ^^riften 9^uffi baö gan^e ®orf

^ruttneUen befämpfen Iä§t ( „Äerrgottöfäben" )
; er iä^t fie munberbarc

^riump^e feiern, wenn Stephan ber Sc^mieb ben Sungen, ben fein QSeib

im ^l)ebrud) geboren, unb ben er in ber ^ut i^ain genannt i)at, fo lieb--

geminnt, ta^ er, um feinem @tüd ben ^eg ju bai)nen, fetber einfam wirb;

er fingt if)r ioo^eölieb, menn er ben gefd)eiterten Optimiften Äu(breid) 9^of

t>on ber ftiüen Siebe ber '^flegefc^mefter übermunben merben unb §u ber

t)arten 9D^utter, bie gar feinen 93Zenfc^en ju braud)en erftärt, fagen (ä^t:

„'^öenn mir bie 6e(bftfud)t ablegten, mürben mir 9}^enfd)en meniger ein--

fam fein."

^aft fonberbar net)men fid) in biefem 3ufammenl)ang einige (frjäl)lungen

au^, bie ben ftarfen \Jlbftanb oerfc^iebcner @efellfd)aftöfd)id)ten

in ber gebilbeten Sd^meijer ^elt jum ^^ema t)aben. 3n „(finfamfeit"

fd)lie^t fid) be^ ^farrerö 9?^utter gegen bie 9}^enfd)en ah; barin fommt be--

fonbere 9Dtenfc^env>erad)tung jum '2luöbrurf, aber biefe rut)t mit auf 6tanbeö--

t>ornel)ml)eit. „Cflifab etl)" lä^t bie i^luft alö fo gro^ erfd^einen, ba^ and) IMebe

fie nid)t Überbrüden fann. ®aö 9[)Zäbd)en mag bie Werbung beö 9)?anneö nid)t

erhören: „(fr l)at an fid), maö mid) if)m gemonnen l;at, unb l)at an fid), maö

mic^ nid)t gu il)m lä^t." — „Steine 93rürfe" jeigt, mie biefer ©egenfa^, bei

ber (i-l)efd)lie^ung auf^er a<i)t gelaffen, nad)l)er ben feiner empfinbenben '^^eil

unglüdlid) mad)en fann; tro^ aller "^Inerfennung beften '^illen;^ bd ben

anberen fann ber *pfarrer Äe^ baö ^efen feiner - allerbingö reid)lic^

plebejifd) gefd)ilberten — "Jrau nun einmal nid)t ol)ne 6d)mer5 anfel)en. (fö

ift, alö \)ätU bie l^iebe, bie ßelbftübermiubung, ()ier il)re ©ren^e. (fö !lingt

furd)tbar l)art, menn Äef^' ??^utter e^ ber 6d)miegcrtod)ter gegenüber au^--

fprid)t: „60 feib il)r il)r unb mir finb mir; mir miffen eö unb begreifen eö,

aber einanber ocrftc()cn fönnen mir nid)t. 3u>ifd)en unö ift ein 9vaum mie

ein Gaffer ober eine i^luft." Unb gemi^ l)at 3at)n in biefcn 9'looellen an--

beuten moUen, mit meld)cn mäd)tigen Äemmniffen bie i2iebe ^u rcd)nen l)at,

bie »on einem jum anberen l)inüber mill. 9?iit an biefer 6d)micrigfeit

feinet ariftofratifd)en 9'iaturelli< fc^eitert Äulbreid) 9\ot. (i'ine mirflid)e

©renje für bie l^iebe l)at 3al)n bod) mol)l nid)t aufrid)ten, mit jenem ^ort
fein 'Sefinitioum be^ Sollen«^ geben moUen.
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^Iber nd)tig ift, bafj fttttic^e^ Äelbenfum narf) 3at)ttö '^lnfrf)auung fid)

nid)t b(o^ in l^iebc ju äußern !)at. 9'Jeben i^r ftel^t ftar! unb mäd)tig bie

'Pflicht '7lud) i?on biefem '^^Ibftraftum ift feiten bie 9^ebe; um fo Wiidy-

tiger xvxvtt fie a(^ ^on!retum. 93iotanta au^ ber 3ntfd)i^ütte , Q3erena

Stabler, ?Dcarianne ©enier, Centin unb 93cuttergötte^li finb im legten ©runb

^f(ic^tmenfct)en , bei benen t)a^ „®u follft" ben *^uöfc^(ag gibt. 'i^lUevbingö

auc^ '^f(id)tmenfd)en um ber (3elbftbel)auptung it)iüen. ©erabe ha§ ift eine

*5ein^eit 3al)nfd)er '^fi)d)o(ogie, t>a% er ^flic^terfüUung unb 6e(bftbef)auptung

fo nabe aneinanber binbet, beffer noc^, i>a^ er beibe berma^en in einö fd)aut.

3ur '^flic^t gehört bie "i^lrbeit. Überall bei 3a^n finb ^rbeitfamfeit

unb Q3rav)l)eit eng beieinanber. ^o '5iiulf)cit fid) finbet, ba febren aud)

anbere Cafter ein, ber '3^runf, bie 2ieber(id)!eit, bie Sd)laffbeit. ^o '•^Irbeit

ift, tt)eid)en bie böfen ©eifter. „S:iah feine '^Ingft, id) fd)affe unb bleibe etjrlic^,

bie '^Irbeit mad)t gefunb. 6ie mu^ aud) bid) gefunb machen, 9}Mbd)en!"

fagt ^obiaö ju 3ofepl)a, alö i|)re Äerjen irre gegangen tt)aren ( „Äerrgottö--

fäben" ). ?D^it raftlofer "t^lrbeit bringt fid) bie Q3io(anta herauf ( „Sc^atten{;alb" ).

'^i§ ber fonberbare £ef)rer üom Obermalb t>a^ 0orf oerlä^t, fd)tägt bie

Q3i!tori, bie if)m gern i^r Äer§ gefd)en!t i)ätU, mit {)arter '2lrbeit i^ren

Stummer tot („9)^enfc^en" ). 5lann'^ anber^ fein in bem feften unb gälten

Q3o(f, t)a^ auf ben bergen tt)of)nt?

dlod) eine^ 6trat)(e! fitt(id)en ioetbentumö mu^ id) gebenfen. 3cif)n

red)net gur brat»en '^Irt aud) bie fittnd)e 9xeint)eit. Sr tt)ürbe 5tt?ar

nid)t mittun, tvcnn einer nad) bem S(^ema jeben ^c^itvitt oerurteiten tt)oUte

— wix tt)erben barüber gleid) mef)r i)ören — ; aber i>a^ ^eib gef)ört, felbft

unter ben erfc^tt)erenbften llmftänben, bem angetrauten ^D^ann („^DZarianne

Denier"); unb bem ©ritten mu^ bie (Sf)e ^eilig fein, felbft rnenn fie im

3rrtum be^ Äer^en^ gefd)(offen ift („QSinjenj ^üntiner"). <5)er 9}^ann, ber

ein ?DZäbd)en fid) getx>ann, t)a'^ eg fid) i^m gab, i)at if)m bie ^reue ju

batten ( „'SCRarianne Denier"); bem 9}^äbd)en mu^ freilid) freunbtid)e ^ad}=

fid)t unb Ciebe Reifen, menn jener feine Sd)ulbig!eit nid)t tut. 6d)mer räd)t

fid) bie fitttid)e 6d)u(b, ba^ Sid)t)erfd)en!en an ein unmürbigeö ^eib
(„©runbwaffer"). 3n 3al)n^ ^'r5äf)Iungen \vti)t eine i^uft fittfic^er 9veinl)eit

unb 5?(ar{)eit. „^ei^t bu, \va^ mid) freut?" fragt beim '^efud)e ber 93ater

bie ??^arianne 'Senier: „'S)af3 eine gute ijuft in beinern Äaufe me{)t — n>ie

eö baf)eim gen)efen ift!" <S>a (eud)tet i()r @efid)t auf. „0aö ivar, tt>a^

gegen bie t)eimlid)e 9'Jot i)ai\: im @en?iffen rubig fein ju können." So(d)e

t'uft n?ebt überaU bei 3abn. Sr fennt bie 'Jorberungen beö @ett)iffenö.

(ü^ ftnb anfd)einenb aUtäg(id)e ©inge, biefe '^luöftrat)lungen fittlid)en

i»Sc(bcntumö. '^Iber 3abn und ja aud) ein Äelbentum beö '^IHtagö

fd)i(bern. Unb it>er rcd)t 5ufie()t, ipeij^, ta^ gerabe biefe einfad)en '5)inge

mie IHebe, '^^Irbcit, l^f(id)t, 9\cinbeit eine ^üUe t»on 'Qlufgaben, eine immer

ncuftrömenbe ^tut perfönlid)er 1>rob(eme ent()alten. So finb fie aud) bei

3abn bebanbelt: inbiuibucU, nie fd)ab(onenmäf3ig. '^Iber freiließ mit einer fic^

gleic^bleibenben Cünergie fittüd)en Urteile.



Srnft 3Qf)ng Cebcni5anfcbauung. 407

^er 3cibn um biefer feiner ??lora( roiüen ber Sd)ab(onenmad)erei an--

flagen woüte, bcr lüürbe übriöenö nod) mit anberen ??Zomenten feiner ®ar--

ftellung fic^ au^cinanberjufe^en I)aben, bie jum £d)ema burc^auö nid)t paffen.

0ie @rö^e mancf)er feiner ©eftatten fn\)vt 511 ober gipfelt in Äanbhingen,

bie üor para!3rapt)ierter (2ittüd)feit n\d)t beftel)en fönnen. ^tatt oieler 93ei--

fpiete nur jn^ei. ^ine ??hitter greift, cil^ ber (So^n nid)t nur burd) ein

Lotterleben ben Altern i)a^ Leben jur Äöüe gemad)t unb am Q3ater fid)

tät(id) »ergriffen f)at, fonbern jule^t ber "Pf(egetod)ter, nic^t ad)tenb ber

(Altern, @ett)a(t antun ruiU, jum @cn>e()r unb erfc^ie^t xi)n. (fö ift nid)t

b(o^ äu§erlid) gemeint, menn ber 6o()n, ber bie tÜhitter mit bem ©ett>e(;r

fte{)en fief)t, füf)(t: „QBa^ bie gro^ ift, bie ^D^utter!" Sie t>eräef)rt fic^

nad)f)er in Liebe ju bem, ben fie getötet, unb tt)ei^ hod), i>a}^, menn noc^

einmal alle^ fäme, wie eö gemefen, fie e^ n\(i)t anbcrö täUl — Unb bie

"^Ingelina rettet iljren ©eliebten burc^ einen ^obeöfc^u^ üor ben Q3erfolgern

(„<5)ie Säge oon tÜ^ariel^"). '^lud) »on ber '2lrt, tt)ie f)ier unb ba einer

felber be^ Lebend t^^aben abfd)neibet, fonnte man reben. QBaö bett)eifen biefe

®inge? 9cic^t, ha^^ 3al;n ein ®id)tcr beö Sturme^ unb ^rangeö ift, ber

@ut unb Q3öfe nidjt fd)eiben !ann ober tt)iU. Sonbern ba\^ er tt)ei^, ipie

ba^ Leben nidcft mit einer Formel ju paden \]t, unb tt)ie, ob aud) roo^l im

3rrtum, au^ furd)tbar fd)tt)eren Stunben ^aten geboren rt)erben fönnen, bie

ein Seugniö fittlid)er @rö^e finb, auc^ tt)enn fie fd)einbar gegen ©ebote ©otteö

unb ber 9!)^enfd)en fel)len.

Äierju tt)ie ju ber "ilrt fittlic^en Äelbentumö, hk 3al)n oerfünbet,

ftimmt ganj, tva^ feine 0id)tung unö über feine eigene ''2lrt, t>k 9Dcenfd)en

§u beurteilen, tt»iffen lä^t. Sittlid)eö Äelbentum gef)t, fo n?ie er e^ oerftel)t,

nur au^ inneren 5lämpfen l)eroor. 3e mel)r Straft eö seigt, befto fd)tt)erer

ift e^ in ber 9vegel geboren, .^ein Äelb fällt 00m Äimmet. 3n biefe^

müt)fame Serben ed)ten Äelbentumö lä§t unö ber '3)id)ter manchen er--

fd)ütternben Qfinblid tun. 9'Jic^t blo§ ein 9vingen mit Hemmungen üon

au^en l)er tut not, fonbern gerabe aud} ein llberminben innerfter "^iberftänbe.

'^a§ tritt freilid) erft in ben fpäteren ^rjäl^lungen Ijert'or; gerabe l)ier be=

obad)ten unr t)a^ 9veifen ber pfi)d)ologifd)en ?D^enfd)enauffaffung bei il)m.

©erabe ta^ mad)t feine Selben gu '^üljrern unb ^egn>eifern.

Q3on l)ier auö ergibt fid) aber aud) eine 9!)^enfd)enbeurteilung üon

überrafc^enber ??cilbe. 0er '0id)ter fittlid)cn Äelbentumö fiel)t nid)t lieblos

I)erab auf alleö, maö nid)t l)elbcnl)aft ift. (Irr l)at nad) eigenen ^l}orten eine

„9xul)e ber ''^nfd)auung, eine geiüiffe xD^ilbc in ber ^Beurteilung ber 9[)^enfd)en"

geuionnen. 0er Sd)led)te ift il)m nic^t gan^ fd)led)t, ber ©ute nid)t oöUig

rein. „5\*eineö 9!)ienfd)en Sünbt)aftigfcit ift fo gro^, ^a]^ il)m nid)t in einem

Äer^enöminfel eine ?veue bliebe, unb niemanb ift, ber fo gut unb ftarf unb

rein tt)äre, al'^ t>a\^ nid)t aud) an il)m Sd)laden l)afteten." Sold)e ?D^ilbe

be^ Q3erftel)en^ gel)ört il)m nun felbftuerftänblid) aud) jur red)ten xÜcenfdjen-

art. 0arum fommt fein arifto!ratifd)er "Pfarrer Äe^ („5^eine 'i^rüde"), ber

eine t^rau au^ anberen Lebenöfreifcn gel)eiratet l)at, nad) öielcm Sinnen über

bie 5\luft, bie beibe Sd)id)ten trennt, ju bem Ci-rgcbniiS : „Sie Ijaben il)re
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eigenen ^ege . . ., aber fte meinen e^ gut, unb eö fommt auf ben ^ern an,

nic^t auf bie 6d)ate." ©arum barf ber "peter ^^eper („9}Zenfc^en"), ob-

tt)of)I er mit ber Äanft fd)u(big geworben ift unb mot)! fielet, ta^ er ge--

fünbigt i)at, bod) jur 9xegina, bie mit i^rer ^romm^eit fcl)ier f)eilig fein

tt)iU, fagen: „(fö ift mir, a(ö bürfte id) oor bem broben fte{)en — fo gut —
mie t)u." 0arum tt)irb 3af)n aber aud) nie fd)ärfer, atö mo er p^arifäifd)e
liber{)ebung geißelt unb auf i^ren ganjen Hundert jurüdfü^rt. „9©ie

e^ in ^ren^ifon menfd)elte" ift ein !Iaffifd)eö Seugni^ für biefe ®en!art.

'2lm '^Hnfang f)ei^t e^: „©aö n^ar ein fc^öneö 'Sorf unb ein braüeö ®orf,

biefe^ ^rens^on! . . . (fin tt)unberbar fd)öne^ unb brat)eö <S»orf rvav eöl

<5)er liebe @ott felber mu^te feine t)eüe <5reube an i^m f)aben!" Unb am
Sct)tuffe, nac^ bem <5aü ber 93eften unb 'iHngefe^enften, tt)aren bie 93ren5i--

!oner „mürbe, fa^en auf niebereren 6tüf)len al^ fonft, feit — feit eö unter

ben Q3eften unb "Jrömmften fo — fo gemenfc^ett i)atU." ^n^ ä()nlid)en

(fmpfinbungen ^erauö erflärt fict) aud) bie erbarmungölofe, gelegentlich fogar

ttwa^ !arifierenbe ^bfd)ütte(ung aüeö yDeuc^elmefenö. ßittlic^eö Äelbentum
mu^ müt)fam h)ad)fen; »er eö, o^ne eö §u befi^en, üortäufc^t, fül;rt iia^

llrteit über bie 9)Zenf(^en überf)aupt irre, nimmt bem vtd^t i^ämpfenben ben

Siegerpreis, mU fampfloö genießen, xva^ nur unter |)ei§er 'Arbeit ^u ge--

tt)innen ift. ^a^u !ommt natürlid) fc^Iic^te Offenheit unb ©erab^eit aU
9DZotit» für biefe »erac^tenbe Abneigung. 'Sie notn^enbige (^rgänjung feiner

93otfd)aft üom Äelbentum ift biefe fd)arfe, rüdfid)trlofe 93errt)erfung aüeö

falfd)en 6c^einr. <S)ie QBibmung gu „^irnminb," bie fd)on oben angeführt

ift, gibt bem munberooUen "^uöbrud.

€in ©ic^ter, ber fittlic^eS Äelbentum preift, ift aud) fd)u(big, ben ^eg
5u beffen Äi)t)e ju njeifen. Q3iele 'Sßorte mac^t 3a^n barüber nic^t

•^Iber menn id) bie ©eftatten überfei)e, beren (Erleben bie '^Intmort gibt, bann

ift mir, alö ob fie in ätt)ei ©ruppen fid) teilen liefen, ^k einen f)aben in

fic^ felber feine genügenbe i^raft; fie braud)en jemanb an beren. ^ie

i^eni üom <3)orft)ogt tt)ei^ gan^ genau, ba^ ber "^torian Q3ennett fie braud)t,

tt>enn er brat) bleiben mU. Sie ift überjeugt: folang fie um it)n ift, fällt

er nid)t tt)ieber in fein ioubelleben jurüd („©runbttJaffer"). ^er 9}Zofeö

'i2lfd)tt)anben braud)t bie Angelina, um einen Aalt §u ^aben ( „®ie Söge oon

'SJJarielfi!"). "^ber bie einen anberen SD^enfd)en braud)en, kommen feiten ganj

^urÄöl)e; eS finb bie fd)n)äd)eren ober bocf) gefäl)rbeteren 9^aturen. '^Jlnberer

'SÜRenfc^en Äilfe fann ftü^en, fann förbern ; bie eigene itraft erfef5en fann fie

nie. — ©ie gleite ©ruppe ift benn aud) nid)t auf anbere ibilfe angen)iefen,

obtt)ol)l aud) fie bie 9[)^enfd)en nid)t überl)aupt entbehren fann unb — barf.

•^ppifd) für ben ^eg jur fittlic^en i^raft bei ben 9D^enfd)en biefer ©ruppe

ift bie fc^on öfter genannte 9!)^arianne (?enier. '^llö bie 9Zot über fie !ommt/

meil fie einen liebl)aben möd)te — einmal! —, "Oa ge^t fie, bie "^roteftäntin,

jum fatl)olifd)en 'Pfarrer unb fragt um 9^at. 0er ttjeift fie aufö ©ebet.

Sie aber: „3c^ fcl)e, 3l)r fbnnt mir nid)t l)elfen, ^farrl)err! 3d) bin in

mir felber frant ! 3e^t fül)le id), baf? id) aud) auö mir felber gefunb werben

muf^. '^uS mir mu^ ber Herrgott fommen, auS mir felber, ber mir über
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i>a^ f)intt>egf)ilft, xva^ mid) quält unb mid) gelüftet unb mid) f)ungert! ^a§
f)itft mir baö 6d)reien um Äilfe, ttjenn ict) bie leibliche Straft nic^t ^aht 1" 'Siefe

^orte bringen tt)at)rfd)einlic^ in Sci^nö Sinne bie Cöfung für oiele äf)ntid)e

Äelben unb Äelbinnen. *2lu^ mir felber! Über fic^ felber mu^ man —
ba^ tt)äre i>a^ ^efte — Äerr fein, fo t>a'^ aüeö, fetbft t)a^ i^iebt)aben, t»om

eigenen '^öiüen abf)ängt („^er @uet"). ^iUc Strafte gilt'^ babei anfpannen!

®ie "Arbeit mu^ babei i)a^ Mittel fein. 'Jlrbeit mad^t gefunb! 3n ber

^flict)terf üUung !ommt '53efriebigung. 6ogar ein fo fc^rocre^ ® afein

tt)ie t>a^ ber 90'Zarianne mag bann ba|)in fommen, "oa^ fie bie ibeiterfeit jurüd--

gett)innt, bie il)x a(ö 5?inb eigen gettjefen xt>av. Sine ftiüe .öeiterfeit, bie bod)

ein untt)iüfürlid)eö 93ei)agen wedt. 9D^ag fein, t>a^ bod) — je nac^ t>m

Gräften, bie einer ^at ober nid)t ^at — au(^ fol(f)eö Äelbentum einmal

Stü^ung unb '^lufric^tung burd) anbere verlangt. 93erena Gtabler geljt gum
*t2lntifteö unb f)olt fid) t)on il)m bie @ett)i^^eit, ba^ fie auf bem rechten ^ege
ift. 6ein ^ort: „'^2l(^tung f)abe id) üor S^nen, 93erena Stabler, gro^e

"^Ic^tung" bebeutet für fie Stü^ung unb Stärfung. '2lber — ben 5?ampf

mu^ auc^ fie allein ju (Snbe fül;ren. "^Bir fallen ja, tt)ie 3al)n bie ßiebe §u

ben anberen jur red)ten 9CRenfd)enart red)net. ^DZerfmürbig, aber begeic^nenb

ift eö, i)a^ er boc^ feine 93eften ben ^eg innerer ©nfamfeit ge^en lä^t.

©erabe, tt)er auö fid) felber allein i^raft i)at, tann einer ber 93eften tt)erben.

0aö ift la törid)te 93^enfd)cnart, t>a\} feiner über fid) felbft l)inauö !ann,

feiner fid) oöllig ju üergeffen unb im anberen auf5ugel)en t)ermag . . . „©gene
(Sebanfen unb '^öünfc^e, Sorgen unb Hoffnungen fprie^en un^ eroig. 3n fie

üerfponnen gel)t jeber roicber über feine 93rüde jurüd, unb jeber lernt e^

einmal, roie er im ©runbe inmitten aller Siebe einfam ift." („Q[ßie id) Sc^rift--

fteller rourbe").

'^Bir fpüren bie .öol)eit biefer 2ebenöanf(^auung, aber auc^ i^re Äerbl)eit,

i^re tt)ud)tenben, bem einzelnen fd)tt)ere Caften aufbürbenben '"^lnfprüd)e.

llnroiUfürlic^ roerfen mv in biefcm 3ufammenl)ang eine ^rage auf, bie mit

jeber Ceben^anfc^auung eng ucrbunben ift: bie "Jrage nad) ber Stellung jur

Q^eligion. ^a^ ift ja bor ^unft, an bem bie 9\eligion einsufe^en pflegt;

tt)enn bem 9!)^enfd)en bie Übenvinberfraft fel)lt, fo foU er fie im religiöfen

Ceben »on ©ott erbitten unb empfangen. 0a ift "^Intmort auf eine ^yr^ige/

bie bei 3al)n biöl)er feine '^Introort fanb, auf bie ^yrage: ^Bai^ bann, wenn

be'g 9}Zenfd)en eigene 5^raft üerfagt? 3al)n meijj, t>a}i bie 9\cligion fold)e

'^lnttt)ort gibt. '5)er Pfarrer fagt ju 9Dtarianne 0enier: „"^ete, hzU un--

abläffig. So oft fotlft bu ben 9'Jamen ©otte^ unb ber l)eiligftcn xOZutter

fagen, ta^ beine ©ebanfcn nid)t 3eit l;aben, anbere 933ege ju gel)en."

SOZarianne lel)nt ab, nic^t blofj, roeil fte '^rotcftantin ift: „^enn fie t>a ift,

— bie Sünbe — mit eurem ©ebet bringt \t}v fie nid)t b^i^^t^Ö-" ©erabe im

©egenfa^ ba§u fagt fie iljr QBort: „'^luiü mir muf^ ber Äerrgott fommen,

au^ mir felber." <S)a^ flingt wk völlige '^Unueifung ber ?\eligion alö beö

ober auc^ nur cineö ^cgeß jum .sbelbentum. 3n ^irflid)fcit ift eö bod) nur

bie '^Iblebnung bicfeö med)anifd)en ©ebeteitDegeei. 9iic^t einmal ber fatl)olifd)en

^römmigfeit übert)aupt. 3d) fann mir bie GlariODiarie nid)t anbcrei beuten,
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at^ baf? fte ben cnsen 3ufammenf)ang 5tt)ifc^en n) a t) r c r 9^eligion unb Opfer--

niut, 'Jcftigfeit unb ^reue seigen foü, §um minbeften seigen foH, tt)ie fold)er

3ufammcnl)ang bei mand) en yort)anben ift. 9}Zand)e eble fatt)o(ifc^e Pfarrer-

geftalt mcift in biefelbe 9^id)tung. '^Iber gcrabe biefer 9\oman fotl aUerbingö

nod) ein anbeve^ Har mad)en: näm(id), ita^ foId)e Q3erbinbung nur bei fe^r

aufnd)tiger x5^römmigfeit beftet)t, burd)auö md)t bei jeber "Jrbmmigfeit; iia^

im ©egenteit unter ber SO^aöt'e unge|)euerer 'Jrömmigfeit fic^ fd)anbbarfte

®inge finben können, fi^einbar, oI)ne ba^ bie '^Jlbergläubifd)en ben QBiber--

fprud) mer!en. 0ie ö;(ari--9!)Zarie niuj? eö erleben, ta^ bie "J^ömmften im

®orf, bie ^urreröleute, ^u Q3erbre(^ern tt)erben, 'oa'\i ber '^Pfarrer felber bem

Cafter be^ "^einö erliegt, unb — ba^ ber 2ä^, ber feinen ©lauben f)at unb

bem fie baö öd)limmfte zutraut, an einer ^at ftirbt, xvk fie ebter fein anberer

i)ättt tun fönncn. So fni)vt bod) auct) biefeö 93ud) anfd)einenb gu bem (fr--

gebni^, tafi 5tt)ifd)en 'Ji^ömmigfeit unb fittlid)er 5?raft nid)t nottt)enbig fefte

3ufammenl)änge finb. ®a^ 0orf 93ren5ifon unterftü^t bie ^ett)eiöfüf)rung.

9lucf) bie £eben^p{)itofop^ie beö ^eter 9}Zet)er ( „SOfZenfc^en" ) ftü^t bie 6ad)c

ber 9^eligion nic^f n)efentlid). (^r ift immer im 6d)atten gefeffen unb ^at

fef)en muffen, i>a^ anbere in ber 6onne |)erumge^en. <S)a tt)iU er nun aud)

einmal in bie Sonne t)inüber. „'53iö ba^er f)at ber 9}^enfd) gebadet unb ge--

I^anbelt, unb nun fommt ber Äerrgott, ber bem '2)?enfd)en bie Sonne »erboten

i)at, ber aUmäd)tige Äerrgott, unb (öfd)t feine Sonne aud) bort au^, tt)o ber

9D^enfd) fie gefuc^t i)at. Sief)ft — unb in bem '^lugenblid mu^ ber ernennen,

tt)aö er in all feinem Äod)mut für ein o^nmäcf)tiger 3tt>erg ift, unb in bem

'i^lugcnblid fäUt i^m ha^ Q3erbot lieber ein, ha^ er übertreten i)at" ^a ift

ber Äerrgott ber unerbittUd)e ©efet^geber, ber auf bie @lüd^fe|)nfud)t feiner

93^enfd)en feine 9\üdfid)t nimmt, (fben a(ö folc^er ift er freilid) t)on fittÜd)em

©nf(u^; aber er gibt nur ta^ „i>u follft", nic^t t)a^ „bu fannft". ^ö mag fein,

bafj 3al;n ^ier bie ©otte^^auffaffung feiner Dörfler treffenb ge5eid)net l;at;

für feine eigene 't2lnfd)auung bürfen n?ir auö biefem legten 3itat faum aüju-

t)iel fc^lie^en.

3n ben biö{)er angeführten ^Valien (>anbelte eö fiel) nun freitid) um
fati)olifct)e 'I^^römmigfeit. (Sin tt)unberüoUe^ ©egenftüd t)ahm tt)ir in ber

Sd)ilberung proteftantifc^er <5römmigfeit in „93erena Stabler", ©a ift bie

93afe "^aferin, bie ben ©ang jur 5^ird)e, wenn mbglid), nie oerfäumt. 3{)re

<5römmigfeit ift feft, ftarf unb ftreitbar; eö ift ettt)aö an it)r oon ber ©(aubenö--

ftärfe unb bem ©laubenöeifer, bie auö ber Äaltung beö 9\eformatorö fpred)en,

h)ie er bem Äaufe gegenüber auf feinem Stein ftanb. „(i*^ "war aud) ctwa^

an \i)v t»on ber 5l(art)eit unb 'Jcftigfeit, ja, faft 5berb()eit, bie au^ hcn

^rebigten beö '^Intifte^ flangen, ber je^t in berfetben 5^ird)e, mo ei)emalö

ber 9veformator geftanben, Don ber .^an^el fpract);" ja eö fd)ien, a(ö l;abe

\i)v biefer bie Iperbe 'Jri^mmigteit iui^ Äer^ gegeben. 3u biefer '^Irt ber 93afe

bcfcl^rt fid) aud) 'Verena, bie eine lauere '^^römmigfeit gem5l)nt n>ar, aUmäl)lid)

;

bie l>crfüntid)feit besä "^Intifte^ übt ifjren ©nflu^. "Qll^ biefer it)r oiel fpäter

auf ber Strafte begegnet, "oa nimmt fein ©efid)t ben ^luöbrud einer feltfamen,

eruften 'Jreube an. Cfr grü^t fie ftill, faft feierlid). (iin eigentümlid) berebter
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@ru^. (?ö tt>ar fo geivefen, alß ob er gefagt t)atte: „®iefe hat g,dtbt, rva^

i6) gclefjrt i)aht\" 93}ir nel)men i)in5u bie fd)tt)ere (Stunbe am ^ctte bcr

^i5d)nenn: „€^ n)iü t()r fd)UHar5 üor bcn "^ugen tt)erben. 0a fiei)t fie

p(öl3(id) einen oor ]id) — ben eigenen 9!}Zann, brüben am 3ee, ben 9?e=

formator mit ber freien 6tirn, mit beut fampfmntigen 93(icf. ^*ö burd)rann

fie fonberbar, a(^ göffe xl)v einer Sta^i in bie "albern. Sie bi§ bie Saline

jufammcn nnb ftanb tobfaf)!, aber feft." 0ie anbercn — 5?atbolifen — rufen

bie SOhitter (}i5otteö an; fie b^Ut nict)t. 9^ur a(ö bie 9^ot am gröj^ten, fagt

fie, ben ^(icf jur '^iele erhoben: „Äergott, jetjt ift eö genug!" QSaö foll

biefe Sd)i(berung? Sicf)erlid) bod) jeigen, n»ie red)te 'Jrömmigfeit ben

(if)arafter ftä{)Ien, in böfen Stunben ju fittüd)em Äclbeutum b^^f^» ^ann.

3a^n fcnnt aud) anbere proteftantifd)e '^römmigfeit; it)rer beften '^lu^prägung

i)at er nad) ber 6eite fitt(id)er (Energie ()in in biefer (^rjäl^lung ein ^errtid)e^

®en!mal gefegt.

t^vömmigfeit foU nid)t b(of3 fittüd) tt)irfen; tröften unb frof) mad)en foU

fie aud). 9Sei^ 3af)n aud) üon biefer il)rer ''2lrt? (fr er§äf)lt üon bem

Q3erfud)e eineö 9?^enfd)en, ber auö reiner £iebe 5U feiner 9}^utter ibr auf

if)ren eigenen QiBunfd) burd) einen tötenben ©ifttrun! (frlöfung oon namen=

tofen Qualen gebrad)t, biefe '^at im 5^tofter 5U fübnen unb (Sottet n>ieber

frof) 5U werben; ber 93erfud) enbet mit negatioem ^rgebniö („(Srni 93c^aim").

^r i)at bie ©eftalt be^ alten 6d)unef)rer^ i^oUimban gcfd)affen, ber überall

im 9D^enfcbenleben Äerrgott^fäben fiebt. „^S}a^ nut3t benn aüeö hci'^ t>ie(e

^oUen unb planen unb 6ud)en! Tßenn bie Sonne am blauen Äimme(

fte^t unb bie l^icbtftreifen nac^ allen Seiten binab auf bie ^rbe fallen, ba ift

eö mir aUetüeil, als! l)ingcn an 9)^illionen unb SD^illionen oon 'Jäben bie

kleinen Ci'rbcnmcnfd)lein, unb ber iberrgott ta oben regierte mit einer einjigen

S:)ant) ba'^ ^2lmeifengen)imfel ber ^Zeufd)en unb fül)rte fie 5ufammen unb t)on=

einanber, lie^e bi^i* <^i»en 'Aaben l)erab unb bort einen l)erauf, unb eö wäre

!ein ^[Bille alö einjig ber feine" („Äerrgottöfäben"). Unb aud) fonft finben

fid) '^ln5eid)en bafür, baj^ er rcligiöfer '^eltbetrad)tung nid)t frcmb ift.

Äulbrcid) 9\ot ( „(finfamfeit" 1 prebigt nid)t oon ber 9?tcnfd)enliebe allein,

fonbcrn aud) »on ber ©ottcßliebe. 3m <S)orf '^Ibfrutt oertritt ber eifcrnbe

93enebiftiner freilid) eine i)avU, lieblofe, fet5crrid)tcnbe, bcud)elei5Üd)tenbe

'Jrömmigfeit, bie bem 0id)ter fid)tlid) aufs äu^erfte unfympatbifd) ift; aber

ba^ i^eben ber (öemeinbe ju ben 3citen bc^ alten 5taplan 9?Zartinuö mar

aud) nid)t unfromm; nur mar'ö eine milbe, freunblid)e, nid)t gcfel5lid)e, fonbern

menfd)lid) cble 'Jrömmigfeit, bie bamalö regierte („(frni '^Kl)aim"). 0arf
man fcblie^en, bafj fold)er nid)t blof^ im QL"ntfd)cibungöfalI 5Unfd)cn beiben

Wirten, fonbern abfolut unb burd)au;^ 3abne! ?'Jcigung gcl)ört? 3d) mage

!ein abfcblie^enbe^ £lrtcil. Cfö ift gerabc biet, mo bid)terifd)C£ä Q3er--

ftänbni^ für Q^olteiart unb '^oltöbcbürfnijfe fid) nid)t immer mit bem enb--

gültigen, eigenen, leljteu Urteil becft, nidit lcid)t, }^n fagen, maei cigentlid) ein

9?ioment ber eigenften iJcboni^an[d)auung bc!? 0id)ter5! ift. Soviel lyirb

bod) rid)tig fein, ba\^ 3abn mit feinem unb tiefem '^erftänbni^ bie "^luf^erungen

be^ rcligiöfen (55cmüt0 begleitet: einem "Berftänbniö , bas auf bie eigene
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Steüung 5U biefem ganzen ©cbict 9^ücffc^lüffe mo^t ertaubt '^i^ Seugniö

bafür fei mir geftattet, auö feinen @ebici)ten nod) baö eine mit „@ebet" be=

titelte ganj ^er§ufe^en:

9^i(i)t, t)a% fein i?ummer frübe meine 3cit,

QBill id), '2lümäd)figcr, oon btr erbitten!

60 Dunfel war mein Sag nod) nie oon £eit),

®a^ nid)f ein Strabl »on ©lud b^reingeglitfen.

9tid)t bitt i^, &>err, ba^ "Jreube nur mein £0^!

3ubel unb ©ram, baö loiU fid) ett)ig gatfen!

9^od) tt)ar fein ©lud jenialö fo i^ell unb groß,

®aß md)t ein £eib i^ineintrug feine 6d)affen.

Qßie bu eei fügft, mein ©oft, fo fei eö gut!

5)cr ^reube n>iU i(^ ftetjen unb bem ßeibe!

9^ur eines gib mir, Äerr, — ben beitern 93Jut,

Sie fo für mid) unb ftiU ju tragen beibc!

9'Zid)t QOßeltanfc^auung , fonbern Cebenöanfc^auung. "^ber bie 2ebenö=

aufd)auung birgt ben 5?eim, bietet bie ©runbtage für bie ^Seltanfc^auung-

®er ®id)ter, ber ba'g Ceben bid)terifd) ergreift, braud)t in erfter Cinie £eben^=

anfct)auung. Snbem (Srnft 3a^n, allem ^^eoretifieren ab^olb, feine £ebenö=

anf(^auung an tt)ir!lid)en 9}^enfc^en sur "Sarfteüung bringt, ben)äl)rt er eine^

red)ten 'S)id)terö '^xt

(Ernft 3af)n^ ßebenöanfc^auung, bie in bem "^rei^ fitt(i(^en Äelbentumö

gipfelt, ift burc^ unb burd) gefunb. So ift bie 't2lnfd)auung eineö feften,

ftarfen, burd) greifenben (i^arafterö. Sie oerbinbet zd)U'^ 9}Zenfd)entum mit

9^einl)eit, 9!öürbe unb 6elbftbef)errfd)ung , mit Opfertt)iltig!eit unb ßiebe.

6ie meift bem 9}^enfc^en einen f)o^en ^(a^ an unb fü^rt i^n ragenben

Sielen entgegen.

So (ä^t fid) nic^t leugnen, ha^ traft biefer beutlid) gum *2luöbrud

fommenben Ceben^anfd)auung So.i)n^ titerarifc^eö 6d)affen ein ftarfeö er--

äie^(id)eö 9JZoment befi^t. ©elegentlid) !ann fo(ct)eö mit bem !ünftterifd)en

(^i)avatUv einer <5)id)tung in ^iberfprud) treten. 0ann nämlid), menn nid)t

mel)r bie !ünftlerif(^e <S)arfteüung, fonbern bie er5iet)lid)e '3^enben§ ta^ eigent(id)

9xegierenbe ift. 93ei 3a{)n ift ta^ aber nirgenbö ber t5^aü, ober ^öd)ftenö in

einigen feiner früben Sd^öpfungen („Srni Q3el)aim"), nid)t aber in ben ge=

reiften. *2Iud) nid)t bort, wo ber @ef)alt an er5ief)lic^ mertoollen ©ebanfen

am größten ift. '3)enn aud) in biefen Sr5äf)(ungen — id) braud)e fie ni(^t

nod) einmal gu nennen, eö finb bie in biefen Seilen meift zitierten — ftnbet

fic^ ber ftttlic^e ©ebanfe nie alö ©eban!e an fid^, gefd)n)eige benn alö mora--

liftifd)e '•^Inmenbung ; er ftnbet fid) nur in ber ©eftalt ber lebcnbigen .Q3er--

tt)irtlid)ung im 9}^enf(^en. (fr tritt nie abftraft auf, ftetö !onfret. 9'^ie alö

'Jorberung, ftetö alö l^eben^inl)alt. 60 aber barf er auftreten, ol)ne iia^ bie

5^Hinft leibet. Sum minbeften ber Cfrjäblcr barf il)n fo auftreten laffen. Satjn

mü§te — fo fann man ein wenig jugefpi^t formulieren — fein 6d)tt)ei5er

'S)id)ter fein, tt)enn er nid^t in fold)em 6inn Sräiel)er tt)äre. 933o Seremia^
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©ott^elf, WO ©ottfrieb Steuer bie ^cge gebahnt, ba tt)trb ber 9^ad)fo(gcr

aud) gcf)en bürfen. 3a, bie beiben ©enannten ftnb un3it)eife({)aft »iet ftärfer

^äbagogen alö 3cit)n; oicl abfid)tlid)er tritt bei beiben bie 9?^ora( auf.

3at)n ift ßebenöbarfteüer unb, tt»ic e^ [ein foU, wenn e^ rec^t fte^t, a(ö

fotd)er (Srjieber.

So foü fo fein. "^lüerbing^ tritt 3at)n bamit jebem 95lo^--9^atura(i^mu^

entgegen. <S)ort erft ift ber 9^atura(iömuö üoüenbet, wo ber 0id^ter nid)t

nur ungefc^eut aücö, wa^ er fiebt, aud) aüe^ ioä§(id)e, geigen unb malen

it)iU, fonbern tt)o er eö malt al^ einfache ^atfad)e, alö gegebene^ Objeft,

ebne bie treibenben i^räfte, bie leitenben 3been mitjujeicbnen. Sugleicb »er--

binbet fid) mit biefer '^Irt bie 9teigung, bie 5?raft ber 9^atur im n^eiteften

Ginn, bie xDtac^t ber Q3erl)ältniffe ftärfer bar^uftellen alö ben 93?enfd)en.

9!)^enf(^lid)e llnfraft in menfd)lid)er 9^aturgebunbenl)eit bilbet t>a^ '^i)tma

oieler berartiger Sd^ö^fungen. Sa^n mag nid)t fo fd)ilbern. (fr fann nic^t

geban!enloö barftellen, ma^ ba^ '^luge fiel)t; er tut red)t baran. 'S)er 0id)ter

mu^ mit eigenem "^luge feben unb fo geicbnen, tt)ie gerabe er fiel)t. 3ft er

aber ein benfenber ^O'Zenfd), bann tt)irb er feine Ceben^anfd)auung, bie ja auö

ber £ebenöbeobad)tung gewonnen ift, in feine ©ic^tung bineinlegen. 3at)n

mag and) ben 9)Zenfd)en nic^t alö ft)iUenlofe^ Öbjeft befd^reiben; baju fte^t

il)m ber 9}Zenfd) §u t)od). (fr rt)ill bai^ <3)ennod), t)a^ ber 9}^enfc^ ber 9^atur

entgegenfe^t, jum fraftooUen '2lu^brud bringen, (fr tut aud) baran red)t.

'Saö £eben gibt il)m red)t, unb — unfere £eben^anf(^auung, jebe ibealiftifcbe,

jebe fittlid)e i^eben^anfd)auung beögleid)en.

3abn^ Cebenöanfd)auung gipfelt im fittlid)en Äelbentum. 0arum ift ber

<5)id)ter (frnft 3abn jugleid) ber (frjieber §ur fittlic^en 5traft.



9Zeue Briefe t)on Q!ötl^elm t). ^umholi^t

an ©(Ritter*

1796—1803.

93eart)eitet

oon

^riebric^ ßlcmcn^ ©brarb»

Cjortfe^ung.)

31, (1800 «Mnfmtö ee^tembctr),^

Srft narf) bcm 10. Oftober abflccjangcn, ogl. ben folgenben Q3vief 9cr. 32 oon bicfem

^'ag, in bem öumbotbf bie '•^Ibfcnbung beö bereite »ov längerer Seit gcfrf)riebenen

'Sricfcö Sd)iHer in ^^lu0fid)t fteüt 3n S(^illerö 5tatenber nid)t oerseidjnct.

3ci) f)abe mid) feit »ierjebn ^agen fe^r anbaltenb mit Sbn^n befct)äftigt,

mein t^eurer 'Jreunb; t>cnn id) b^be Sb^'^» "^aüenftein gelefen, unb tt)enn

id^ 3U benen geborte, an tt)e(d)e biefer @enu^ am fpäteften !am, fo bin

id), benf id), aud) t)ieHeid)t ber, in n)eld)em er am längften unb an^attenbften

bauert.

'JBir rebeten oft mit einanber über biefe ®id)tung, t>a fie nod) faum

mebr alö entttJorfen mar. Sie faben fie a(ö ben ^rüfftein an, an bem 6ie

3bfe 'Sicbter-'^Jäbigfeit t)erfud)en tt)oUten. 9}Zit 93eu>unberung, aber aucb mit

93eforgni^ fab id), mieoiet Sie an biefen 93erfud) anfnüpften. iounbertmal

ift mir njäbrcnb beö i^efenö ba^ (Snbe be^ 9^eiterliebeö eingefallen: „unb

fel5et ibr nid)t ba'^ i^eben ein, nie unrb eud) t)a^ i^eben geiuonnen fet)n." Sie

baben um ta^ iööcbfte gerungen, unb menigftenö rva^ M^ ^oetifd)e betrift

') '21m 15. '^luguft (jattc Staroline o. Äiumbolbt an öd)H>cig()äufcr gcfd)ricben, fie

{)offe, „if)re "Jreunbin aus Q3crlin", nämlid) 9xal)el Ceyin, werbe am folgenben '5:ag an-

tommen (abgcbructt bei i^eitjmann, „9^eue "^^riefc von itarolino von Aumbolbt", ö. 4ü).

'Sie ^Jlntunft mu^ fid) inbeffen mol)l ctmaö verzögert Ijaben, X>a itaroline bemfelben am
2. September fc^reibt (ebcnba S.41), 9?al>cl fei mit bcr ©räfin Caroline ». Sd)tabrcnborf

„vor 10 '5:agen" angefommen, unb in biefen '5;agen t)abe fie faft außfd)lie^enb „ber

liJallcnftein , ben bie Q3crliner "fVrauen mitgebrad)t b^'»t'<^"" befdjäffigt. ©aö l.'iicvt

gelangte alfo etiva ,^u 'Qlnfang ber .^man.siger 5age beß \!luguft in bie ibänbe beö

5bumbolbtfd)en Cfbepaarcs, unb t>a Aumbolbt fclbft im (Eingang be«$ vorliegenben Q3riefei3

fagt, er l;abe fid) „feit vicr.'iel^n -^agen" fel;r anbaltenb mit bem „Til^allenftein" bcfd)äftigt,

fo ift unfcrc ?tr. 31 auf \?lnfang September ,vi batieren.
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— ta'^ tt)irb 3f)nen fd)h)erlid) irgenb einer ftreitig mad)en — baö Äöc^fte

erreid)t ^ ).

So(d)e 9)^affen i)at nod) nienianb in ^ett)egunci gefegt; einen fo t>iel--

umfaffenben Stoff nod) nieninnb gen)ät)It; eine Äanbhing, beren '^riebfebern

unb folgen, gleid) ben ^urjeln nnb Steigen eineö ungeheuren Stammt, fo

tt)eit üerbreitet unb fo üietfacf) geftaltet jerftreut liegen, niemanb in einer

"^^ragöbie bargcffeüf. 6ie \)ah^n 9©aHenfteinö ^amitie ju einem Äauö ber

*i2ltriben gemad)t, tt)o baö Sd)icffa( bauft, mo bie OBemo^ner oertvieben finb;

aber tt)o ber '^etrad^ter gern unb lang an ber oeröbeten f^tätU ioerrt)eilt.

9'iod) !ein 5\!unfmcrf i)at und) in eine fo neue unb fo confequent äufammen--

^ängenbe *^e(t üerfe^t; feine @eftalten b^^ben mid) biöf)er fo beftürmt unb

»erfolgt.

Sie flagten mir oft über bie 0ürre 3^reö Stoffö; aber t)ielleid)t i)at

gerabe biefe unläugbare ^rodenbeit beffelben Sie gejn^ungen, mebr ju tl)un,

al^ blo^ fie ju übcrminben. Sie i^ahm fid), ta'^ fiel)t man beutlid), 3abrelang

in biefen Stoff eingefponnen, unb ibn jur ^elt au^gebilbet. '^Barlid) nid)t

ba^ 9}Zad)en, aber ba'^ ^Balten beö i^unftgeiftö ift unoerfennbar in 3^rem

9[öer!; aber man erftaunt nur mit boppelter 93en)unberung, ba Sie nun

t)eroortreten unb eö fid) felbft überlaffen, ju feigen, in welchem ©rabe e^

9^atur ift.

3c^ ^ah<i in 3f)ren Stüden tjorjüglid) baö ©gentl)ümlid)e aufge|ud)t,

t)a^, waö mir, nad) fo langem €ntbel)ren 3l)re2i Umgang'^, am lebl)afteften

Sie 5urüdfül)ren !önnte. 3d) Ijabe eei oor allem in ber ©röf^e ber tragifd)en

^irfung gefunben. Sie b^ben in bem Stampf beö 90'^enfd)en mit bcm

Sd)idfal unmittelbar bie ftreitenben 93^äd)te felbft eingefübrt: bie '5reil)eit

unb bie '^Ibbängigfeit be«< 9D^enfd)en, unb i)tn 5^ampf genau fo geenbigt, tt>ie

e^ ber (Seift unb ba^ Äer^ billigen unb uninfd)en. 'Sarum erbalten Sie Sid)

burd)au«^ auf ber gefäbrlid)en .ööl)e ber ^ragöbie, unb näbern fid) nirgenb

bem ©rama — eine Q3erirrung, »on ber bei genauer llnterfud)ung nur febt

tDenige 0id)ter frei finb. 3bi^ß 93egebcnbeiten finb nid)t, mie im 0rama,

vVolgcn einjelncr Äanblungen, fonbern notbwenbige Begleiter biefcr ^{)avatUvt;

ibre Äauptd)araftcre finb nid)t, n>ic bie beß 0rama^v burd) einzelne Ceiben--

fd)aften, QSor^üge unb 9?^ängel, t)erfd)ieben, fie finb e^ burd) ben C^uiff, ben

fie einmal für allemal in bie ®ingc unb baburd) in ibr Sd)idfal gettjan,

baburd) bafj fie eine ganjc C^attung t>on (Dingen an fid) geriffcn, eine anbre

üon fid) geftof^cn baben, bajj fie — ber einzig luabre 'l^egriff ber jur ^ragöbic

notbu>enbigen C^^b^^vaftergröj^c — eine folc^e Straft unb Cebenbigfeit beö

^oUen^ befit3en, i>ci\i fie ficb bie ?'\id)tung auö fid) felbft unb auf einmal

t)orfd)reiben, ftatt biefelbe ftürfweiö öon ben ^^Imftänben ju empfangen.

'^Iber e^ ift aud) barin nod) ctwa'^ CL"igcntbümlid)e!g in 31)rem Q^Oallenftein,

t)af^ bie (i'mpfinbung , u>eld)e bie 5\ataftropbe mit fid) fübrt, nid)t blo^ eine

^) 9iicl)t uninterefTant ift es, ,^um THn-tileid) mit &ov nad)foIiienl)en llMirbiiiunc? bie

frei(id) u>enigcr ciiuicl^cnbc Störnere; in feinem ^^vief an £d)iUer vom 9 -^Iprit 1799

(^nofwcd)fel ^^b. IV, 5. \M^ 141) bcran,su,^ief)en.
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ung(aub(ict)e 5llart)eit be^ 93It(fö auf ben ©egenftanb jugteid) jutä^f, fonbcrn

unmittelbar fetbft au^ftralt. 6te ift nic^t S(i)mer5, nic^t Qvü^rung, fonbem

ftarrei^ (Sntfe^en; unb i>a'^ ßntfe^en befte{)t gerabe barin, ha^ bie in nieber--

fd)(agenber Äeüe erfd)cinenbe 'Jurctytbarfeit be^ ©egenftanbeö baß @efüf)l,

baö unauf{)örtid) feine Straft mit if)m t»ergleid)t, in fid) jurüdbrängt. S^ ift

für bie (^mpfinbung, waß taß (Sr^abne für bie (Sinbilbungöfraft ift, unb bie

einzige Stimmung, bie in bem {)öci^ften ©rabe ber Spannung nod) poetifrf)

bleiben fann, ba bie tiefe 9^ü^rung leicht in üeinmüt^igen Sc^merj, unb

biefer in 'Sumpff)eit übergebt, ^nxdt) biefe größere 5^Iar^eit, bie Sie bem

93Ii(f über 9)^enf(f)t)eit unb Sct)i(ffat gettJÖbren, oollenben Sie nun (eid)ter

ben S^reiö ber tragifcf)en QCßirfung, unb flögen bem ©emüti) eine f)öf)ere i^raft

ein, 'Jrei^eit unb Sc^icffal, bie eö erft fo gemaltfam trennen fa^, n>ieber ju--

fammenjufnüpfen.

Offenbar ift inbe§ biefer 3^r ^eg auc^ ber gefä^rlict)fte für ben <5)ict)ter.

9[Ran entfernt fid) leid)t t>on bem 9)^enf(^en, menn man ii)n ju bod) über

it)n felbft i)tht, unb unläugbar giebt eö no(^ eine anbre ^2lrt ber ^ragöbie,

tt)e(c^e id) bie etegifc^e nennen möchte, unb bie blo^ mit ber fd)mer5li(^en

(Jmpfinbung beö abi)ängigen Cofe^ ber 9}Zenfc^b^it unb ber Ergebung in ben

Tillen einer unbefannten 9}Zad)t enbigt. ©ie "^(ten kannten feine anbre

©attung, unb @öt^e i)at ii)v in feinen fd)önften Stüden eine neue Sc^ön|)eit

§u geben üerftanben. Sein (Sgmont ift öieüeid)t bie fd)me(5enbfte '^uöfüf)rung

berfelben. 3c^ fage mit *5Iei^ fd)mel§enb, meil mir bie^ Stüd immer,

tt)ie eine 93^ufif üon (fmpfinbungen üorgefommen ift. S^ greift nid)t fomo^I

in ben gefc^äftigen Srnft beö ßebenö ein, alö eö in balb tieb(id)en, halt>

tt)ebmüt^igen unb §errei§enben, aber immer fanften "^^räumen t)inf(^n)ebt.

'^asi Sie auf 3f)rem ^ege gerettet ^at — benn ic^ glaube md)t, ba^

man Sie irgenb mit 9^ec^t eineö 9D^ange(^ an ber notbtt>enbigen poetifd)en

^ärme §eit)en !ann — ift bie forgfältige "t^Iu^arbeitung 31)reö Stoffe in alte

feine '5^^eile. Sie umgeben, Sie umftriden, möchte id) fagen, 3f)ren 3uf(f)auer

mit ßeben, aüeö ^ängt äu^erlic^, ber gett)i)i)n(ic^en 93er!nüpfung ber llmftänbc

nac^, jufammen; innerlich geigen fid) bie ächten Quellen, bie mäd)tigften

^riebfebern be^ Ceben^; biefe f(^Iie§en fid) unter fid) eng §ufammen, inbe^

gel)t bie Äanblung fort, tt)o man l)inbtiden mag, auf bie unmittelbare ©rö^e

ber belegten ^ajfen, auf bie Strenge be^ 3ufammenl)ang'3 ber ^^eile, auf

bie Stätigfeit ber erregten (fmpfinbungen, auf bie ibealif(^e Äöt)e ber inneren

9^id)tungen — überall finbet man fid) für haß Q3ergangne befriebigt, unb für

baß ^olgenbe aufö neue erregt. *S)iefe ä(i}t bid)tcrifd)e ^tHuöbilbung 31)re^

Stoffe ift fd)led)terbinge! tabelloö, unb ta^ Sie gefüblt ^aben, ta^ eö barauf

unb allein barauf ankomme, biefem Umftanb b^ben Sic, bünft mi(^, 3^r

©elingen ^^u oerbanfcn. 3a ^ß muj3 fogar jebem Cefer auffallenb fepn-, t)a\}

ftd) 3^r Stüd buvd) biefe *t^uöbilbung aud) t)on ben beften anbern ju feinem

Q3ortt)eile unterfd)eibet. '^Benigfteufii i)abt id) nod) bei feinem fo t)aß ©efü^l

gehabt, 'Oa'^ bie poetifc^e '^uöbilbung hcß Stoffö — )tatt nur auf ben einzelnen

©ebraud) bered)net ju fepn — fo febr über i>aß Stüd l)inau^reid)te ; t>a biefe 9!Belt

einmal gcfd)affen mar, fc^cint eei, l)ieng e^ nur »on 31)nen ah, waß unb
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tpiemet Sie t>at>on jcigcn, wo anfangen, n>o aufhören moüten? (S^ i[t aber

nic^t §u fagen, mtmd ta^ lleberüerbienft — xvk id) e^ nennen möcf)te —
auf bie ^idung be^ Stücfö ti)nt. ©enn ba 6te bod) nur ftreng bie einzelne

ioanblung bargefteüt f)aben, t>ci mir nur }d)v unbebeutenbe Stellen aufgefallen

fmb, tt)o id) glaubte, ba^ Sie llmftänbe, bie Sie Sic^ jur Q3oüenbung be^

Q$itbc^ f)in5ub achten, l)ätten in ber ^luöfüljrung raeglaffen !önnen", fo fd)eint

nun aüeö freiwillige 93ett)egung, burd) fic^ felbft organifirteö Ceben.

€^ war unoermeiblid) notl)tt)enbig, einen Stoff, ber burd) fid) felbft ber

(fmpfinbung fo wenig gab, burc^ ben ftrengen unb lebenbigen organifd)en

3ufamment)ang ju retten; aber eö gel)örte nur bem ©enie an, biefe 9^ot^--

tt)enbig!eit bergeftalt ju einem T>erbienft ju machen, t>a^ nunmel)r berfelbe

Stoff gerabe tjor^üglidt) tragifd) erfc^eint.

95ei ber i^ataftroplje be^ ^[öallenftein tjabe id) beutlid) empfunben, ba^

bie 9^u^e, bie man mit dltd)t bei feiner poetifd)en ^irfung oermiffen will,

nur barauf berul)t, i>a\} man jebe angeregte Stimmung nur mit ooller Straft

bi^ an il)r €nbe burc^fül)re. 9'Jid)t^ fann eigentlid) fo jerrei^enb fepn, alö

ber *52lu2igang 3l)reö Stüd^. ©ennoc^ fül)lt fid) ba^ ©emütl) jule^t in

völliger Harmonie unb auögefi3l)nt mit bem Sd)idfal unb ber 9}Zenfd)l)eit.

9}Zaf unb ^l)e!la finb ber (fmpftnbung gefolgt, ber fie il)r ßeben anvertraut

l)atten; i>a^ ©njige, waö il)nen, unb an il)nen un^ wert^ war, ift auf ewig

bur(^ il)ren "^ob geftd)ert unb geborgen, ^©allenftcin fonnte nid)t ftill fte^n

unb nid)t 5urüdgel)n. Sin fo gewaltige^ tyortftreben ber Gräfte mu^te fort--

rollen, bi^ e^ jerfdyellte. <S>aö, wa^ fiegenb l)inter il)m jurüdbleibt, fann

freiließ nur tÜZiöbilligung, fogar 93erad)tung bei un«^ finben, aber c-$ oerbinben

ftc^ aud) fd)öne unb wot)ltt)ätigc 3been bamit. QBallenftein war eine fo

fürd)terlid)e , fo gewaltfame (!?rfd) einung, i>a}i bie Äofnung frieblid)er '?\ul)e

unmittelbar mit feinem 'Jall eintritt. <5)ie furc^tbarfte 3bee 3()rer ganzen

^ic^tung, unb bie il)r ^u einem Sd)auber crregcnben iointergrunbe bient, bie

llebermad)t ber Äeere, bie nid)t blo^ biefer ober jener '^rooinj, fonbern

allem rul)igen 73ürger--'3)afet)n einen enbclofcn ^rieg anfünbigt, finft mit

if)rem Sd)öpfcr bal)in. ©n gewaltig übergetretener Strom fel)rt in fein

93ett 5urüd, Saaten fönnen wieber grünen, 'Golfer wicbcr glüdlid) fepn.

®aö ift gerabe fo gro§, bai^ bie Summe alle^ vD^enfd)enbafepnö fid) in

3l)ren Stüden fo flar unb fürs jufammenjie^t- ©ie innere unb reine

9)^enfc^engrö^e, bie fic^ einer 3bee t)ingicbt, unb lieber untergel)t, alö fie

oerlä^t auf ber einen Seite; auf ber anbcrn bie näl)cr bem 93oben Derwanbte,

befcl)ränftere @cmütl)öftimmung, bie, lcid)ter befriebigte '^ünfd)e nät)renb,

9Rul)e, 3ufriebenl)eit unb äufjcre^ ©lud fud)t, unb bie Sie fel)r ^wedmä^ig

nur in tÜcaffen, unb nic^t unmittelbar, fonbern nur in bem Sontraft ber \i)v

Serftörung brol)enben 5?ricgömad)t, unb in ben weifen 9veben OctaoiofiJ unb

ben begeiftertcn Sd)ilberungcn feines Sol)n!5 bargcftellt l)aben. <5)iefer be=

fct)ränfteren Stimmung wibcrfprid)t jene (Örö^e nic^t. JJiax unb ^t)efla

fönnen ebenfowol)l auf (frben glüdlid) fepn, alö ber (frbe entbel)ren. 9'Jid)t

alfo ^aüenftein, bcnn fein ©eift nimmt feine rein menfd)lid)e 9\id)tung.

(fr begnügt fid) nid)t an ben G5ütern, bie niemanbe:^ ©gentl)um finb, unb
®eutfcl)e 9?unbf*ou. XXXVII, H. 27
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tt)iü bie nid)t ti)dUn, bic tt)enn fie einer befi^t, ber anbre entbehren mu^.

^r ää^It ftc^ (tt)ie er felbft in ben ^iccolomini'^ fagf) bcn t)eügebof)rnen

Soüi^ünbern 511, unb gef)ört boc^ (ir»ie er 9D^af nid)t abläugneti ber (Srbe an.

9[öer, mo unb tt)ie eö gefd)e^en mag, bie 6p{)ären t)ertt)ed)felt, ber !ann !eine

gränjentofe Q3a(;n »erfolgen, fonbern mu^ früf) ober ^pät untergef)en.

3ct) i)'öxU einige ßeute f)ier fagen, ba^, bei ber Q3orfteUung, ta§ (Snbe

be^ britten "2lct^ beö ^allenfteinö ben beiben fotgenben ta^ Sntereffe be--

nef)mc. 3d) fann mir aber nic^f oorfteüen, ta\i bieö Urt^eit nur irgenb aU--

gemein gett)efen fet). ©enn fo wenig t)ortbeili)aft ict) auc^ öom publicum

im ©anjen genommen benfe, unb fo gen)ö^n(ict) e^ ift, bie ^enfc^en t>on

&npfinbungen I)ingeriffen ju fei)en, bie fie erft, red)t eigen für fic^, ju ge-

tt)öt)n(ic^en ^erabgeftimmt i)ahm, fo ift e^ boc^ aud) fo menfc^lic^, tt)enn

einmal eine Saite mäd)tig angefc^lagen ift, nic^t eljer ru^en ju fönnen, biö

fie au'2igeti5nt i)at

^allenftein gleicht einer 9^atur!raft, unb jeber tragifc^e Äelb mu^ e^

unfet)lbar mel)r ober tt)eniger. €^ mu^ ein gleid)fam unreiner frembartiger

6toff in bie 9)^affe fommen, bamit eine @äl)rung entftel)e, unb baö Cautre

unb i^el)llofe, t>a^ eigentlid) auf ben Sufc^auer mxUn foü, fic^ rein abfc^eibe.

'iHber Äallenftein ift eö baburd) auf eine fo gro^e '^öeife, t>a^ alleö Schiefe

in i^m unb aii^^ 9)^iögefc^id au^er il)m allein au^ feinem (Il)ara!ter, unb in

biefem nur an^ jenem 93ertt)ec^feln ber 6pl)ären, auö bem Suchen be^ lln--

üergänglict)en im 93ergänglict)en entftel)t. €r ^at nun nic^t bie 5^lar^eit,

tt>eld)e jeber leibenfd)aftlid)e (Il)ara!ter an fid) trägt, unb t>a^ Sd)idfal erfc^eint

nid)t alö eine blinbe @ett)alt. 6ogar er felbft, unb bieö t^ut eine erftaunlid)e

^irJung, fiel)t bei jebem Sd)ritt flar üor ^ugen, xva^ er tl)ut; !ennt fein

llnred)t unb feine ©efa^r. *=2lber er l)at fiel) felbft, unb tt>ieber burc^ iia^

übermütl)ige @efül)l feiner ©rö^e »erführt, nac^ unb nad) unlösbar »erftridt.

<5)aburct> ^aben Sie 3l)r Stüd ben gried)ifc^en febr nal)e gebrad)t, tt)ie eö

übert)aupt burcb bie fd)öne unb tt>eife xD^ä^igung, bie neben ber »oUen Stärke

barin berrfd)t, unb burc^ bie ooUenbete 9^eife, trot) feinet offenbar mobernen

(^^aratterö, bem antifen fd)lecbterbittgö nic^t untreu ift.

3c^ t)abe ^allenftein^ öftere^ unfd)tüffigeö Saubern tabeln t)ören; mir

aber ift ec! fe^r richtig bered)net oorgefommen. €^ ift immer nur jugleic^

bie <5olge feiner ebelmütl)igen Sd)eu üor bem llnrecbt, unb be^ @efül)lö t>on

5lraft, mit bem er nie oon ben llmftänben unb bem 'i^lugenblid absu^ängen

glaubt. '3)a^ ^allenftein fd)nell bcmbeln !ann, n>o eö nur barauf anfommt

^u ^anbeln, baran fann niemanb 5tt)eifeln ; t>a)i er §ögert, mo er fid) ju einer

ganzen 9^eil)e oon Cfntfcblüffen beftimmen foU, ift in einem nid)t affectüoüen,

ja faum einmal leibenfd)aftlid)en (Ib^ratter, in einem 9)Zenfd)en, ber nur ein

einjigeö tiefet Streben, an bem für il;n alle^ l)ängt, fennt unb an ficb

grübclnber (Semütb^i^ftimmung ift, natürlich- ®er ^abel rübrt tt)obl nur

bal)er, t>a^ bie C$:abler, mie 3üo unb ^erjfi), t>on ber ©rö^e beffen, was! er

fud)t, eigentlid) feinen 93egriff b^ben. (fr will feine gemeine (f'mpörung,

feine gemeine llfurpation, er mad)t fid) — unb ba^ ift gerabe fein Unglüd —
fein '^lenbtt)erf, er fiebt nur ju flar, tt)a2( rein unb ebel, unb tva^ alltäglich
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ift Sr mü i>a^ ©röf^efte unb ^luf3crorbentüd)fte in ^irf(id)!eit barfteden,

unb greift barum nad) einer 5?önig^!rone; aber inbem er bie Äanb auöftrcrft,

fü(;(t er, bat? fie !ein 6toff ift, in bem fein ©epräge fid) au0brüdt. 0arum
i)at er fein beftinunteö Q3erlangen, feinen reinen (fntfd)(uf3- llng(ücfbrc»()enbe

©eftirne entfernen nid)t fein ioanbcln üon bem entfd)eibenben tOcoment, fonbern

er fnd)t nur einen 73orn»anb am y^immel für ba^ unfd)tüffige Sögern in feiner

95ruft. (fr fühlt ivol;!, ta}^, ma^ er m\i, über bie Gräfte ber 9'Jatur binau^--

ge()t, unb in ber llnrube, tk ibn umtreibt, geben i^m bie unuerftänblid^en

©ebeimniffe einer d)imärifcben 5lunft eine fd)einbare "^efriebigung. — 0ocb

ift e^ mir, befonbere bei ein 'Paar Steden oorgefommen, ab-> i)iittm 6ie »on

biefer 9'Jeigung jur Sternbeuterei einen ttwa^^ fparfameren ©ebrauc^ mad)en

fönnen.

©ie Seicbnung beö d^avatUv^ -J^l^efla^ i)at mir burd)au^ eigentl)üm(id)

gefcbienen. So ganj 9catur unb fo bto^ bie 9^atur, ift mir nid)t nur bei

3bnen, fonbern überf)aupt nid)tö üorgefommen. (fö ift bie ooUe unb reine

i^raft ber 2iebe, bie in biefem Q3ufen maltet, unb \i)V biefe ^rei(;eit, biefe

Stärfe unb biefe '^^efonnenbeit giebt <5)a^ (figne ^^v<iv ^el)anb(ung (iegt

in ber Strenge, mit ber Sie, id) fage nid)t bIo§ aüeö llebcrflüffige, fonbern

aucb a\it^, \va^ nur mebr ti)äU, als ben Cb^i'^^^^i^ 5« h^W^, §urüdgett)iefen

f)aben. dlnv Sparfamfeit, nur fogar fc^einbare 5?ä(te in ben '^leu^erungen

lä^t in bie ^iefe fet)en unb in bie ^iefe lt)irfen. ^()e!(a ift gerabe nur fo

tt)eibüd), a(ö e^ ein ^eib fepn mu^; fte ift nur fo ©eliebte unb ^od)ter;

fie ift, ebe fie t>a^ a\it^ ift, unb au^erbem fie felbft, unb fennt nur fid) unb

it)re 93eftimmung. „3d) fann^ i(;r nid)t erfparen," fagt fie, unb mit ber

Sid)erbeit, n)eld)e ber tiefe (frnft ber (Smpfinbung immer giebt, folgt fie il)rer

l^a^n unb »erläßt it)re xOMter.

^ie ©ötbe'ö 3pbig<^"i<J unb 3^re ^^efla, fo meift fein alter unb fein

mobcrner ^ic^ter einen britten Cl)arafter auf. 0er ^(a^, ben ^bcfla ein--

nimmt, mad)t, 'i)a\i fie nod) ernfter unb feier(id)er auftritt. ®ie 9catur er--

fd)eint größer unb tiefer in ibr, tt>ei( fie fid) n^enigcr au;^fprid)t, unb »on

einer t)e(benmä^igeren i3eibenfd)aft befeelt ift.

^k '~^ld)tung ibres Q3aterö gegen fie mirft ein fd)öneö 2xd)t auf i^n

felbft jurücf. (fö fd)eint mir meifter(;aft, baf? Sie biefen einzigen 3ug auf--

gefpart i)abcr\, ibn oor unfern 'klugen an bie Seinigen ju fnüpfen.

Sine ganje 9?^affe »on 9?^enfcbcn, unb ^war als einen einzelnen (Jb<'''i^<^^f^r,

in einem Stüd aufjufübren, wie Sie in ben '^appenbeimern gctljan baben,

ift unläugbar neu, aber »on ber gröfjeften QS^irfung. S^ ift t)a^ einzige

9?Zcnfd)lid)--©ro^e, was ]xd) auö ber unlben ??iajfe be'? ÄeerS b^ruorbebt, e^

giebt bem (fntfd)lu§ 9?tayen^ ein entfd)eibenbereö ©eit>id)t, oermebrt ben

©rang unb bas Sd)auberbafte feines '^IbtrctenS, unb bie ^reue biefer

vDZenfcben gegen ibren Rubrer fd)lief3t fid) nnmberbar fd)ön an bie '5;reue

ber £iebe in -Jb^^^«^ *^"- '^^^ gered)te Sad)e geiuinnt burd) biefe ??^enge

nicbt nur mebr vDcaffe, fonbern aud) burd) ibren (fbclfinn bie '^Bürbe roieber,

bie fie burcb bie liftige "^Irt, roie man fie ju retten fud)t, ju üerlieren ©efat)r

läuft. 9)^afenS unb ^t)etlas ©emütb^t^ftimmung , ber furd)tbare (i'ntfc^luf?,

27*
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lieber t^r £eben aufzugeben, al^ baö 9ltd)t ii)vtx (^mpftnbungen, üerliert baö

cl)imärifd)e *!2lnfef)n, in t)a^ aüeö 3bea(if(^e leicht »erfliegt, inbem eine un--

gebilbete unb ro^e 9D^enge au^ freier ^ai)l bie g(eid)en @efü^(e unb iia§

g(eid)e 6c^icffal tt)eilt. 0iefe "^appentjetmer - un§ertrennlid) unb burcf)

t>a^ ebelfte 93anb, burct) gleichen Sinn für 9?ec^t unb ^reue, mit ^a^ unb

'^i)dia üerbunben — bleiben nun auc^ t)a^ ^injige, vorauf in ber grö^eften

Serrüttung, im äu^erften (Sntfe^en ber ^lic! fic^ ^eftet, unb vorauf »er--

weitenb t>a^ ©emüt^ tt)ieber 9^ut)e gett)innt. ©nen tt)ürbigeren '2lntt)eil ^at

nie ein <5)id)ter einer Q3ol!ömaffe an einer tragifc^en Äanblung gegeben.

lteberi)aupt aber finb 3f)re brei ®tücfe baburd) burd)auö neuer ©attung,

ha% um eine einjetne (Srfd)einung in einem einzigen 9}Jenfc^en anfd)au(id)

5U machen, Sie ben 93(i(f burc^ ganje gro§e 9JZajten l)inburc^ führen mußten,

^allenftein erfd)ien fc^Iec^terbingö nur alö ein Q3erme^ner, tt)enn man nic^t

burct) ha^ ganje Äeer, oom ©emeinen bi^ sunt ©enerat, bie ©rünbe be^

93ertrauenö faf)e, t><i^ er t)aben konnte, baffetbe nac^ feinem Eitlen ju füt)ren.

^a^ Sie bie Äerjogin, bie in ben wenigen 9üRa(en if)reö €rfd)einen^

eine fo treflid)e '^öirfung tt)ut, nid)t mefjr geigen, fd)eint mir fef)r jmedmä^ig.

3f)r Sd)idfal, bei i^rem €^ara!ter, i)ätU jule^t nur, of)ne alten €rfa^ t)a^

©emütt) beö 3ufd)auer^ fd)merät)aft jerriffen, wenn Sie il)r me^r ^nt^eil

an ber ibanbtung oerftattet t)ätten.

•^uttlerg (Et)ara!ter ift poetifc^ ooUfommen gerect)tfertigt. (£r ift ein

ro(;er 9}Zenfd), aber öon ungemeiner i^raft, unb üon ungemeiner 9vei5bar!eit

für ben 93egriff ber (fl)re, in bem er it)at)re begriffe unb Q5egriffe beö

Q3orurtbeil^ mifd)t, babei tief unb üerftedt leibenfd)aftlic^. (fr glaubt fein

(V*f)rgefü^l oom ^aifer beleibigt, unb oerlä^t il)n auö 9^ad)e; er fiet)t, i)a^

il)n ^allenftein gemi^braud)t ^at, unb feine 9vad)fuc^t wec^felt jetjt nur t>on

©egenftanb. '3)ennod) fann ic^ nic^t läugnen, t)a^ mir biefer Rüttler ber

Stein beö '=2lnfto^eö im ^allenftein ift. <S)er ^^eil beö ^lanö, auf bem

gar nid)t l)auptfäd)lid) — benn ^aüenftein ift immer, auc^ o^ne t>a^, bem

^obe gett)eil)t, unb Sie fonnten gett)i§ mand)erlei 'Jßege n)äl)len — aber

nac^ ber "^rt, bie Sie ergriffen l)aben, bie 5lataftropf)e berul)t, befriebigt mid)

nic^t ganj. 93uttler ift aUerbingö ein tauglid)eö Subject, femanb untt)ieber--

bringlid) bem "^^obe ju überliefern, ^^üein feine Hmänberung o o n 9Söallen=

ftein tt)iber il)n ift mir gu fd)nell, unb ber (Jcrfolg nad)^er, bei feinem

boppelten betragen ju leid)t. ^lllerbingö ift feine Hmänberung motioirt,

unb t>a^ l)inlänglid), aber auf eine "^Irt, bie nid)t allen 93erbad)t ber Q[Bill!ül)r

beö <S>id)ter^ au^fd)lie^t, unb ob id) fd)on fonft nid)t gleid) ben Stab über

alle zO^otiüe biefer ©attung brechen möd)te, fo finb biefe 3^re Stüde boc^

übrigen^ bat>on frei, (fine ^rculofigfeit, wie ^allenftein ^ier an Rüttler

begel)t, ift einem nid)t blof^ nic^t lieb, fonbern aud> an ^aUenftein fremb,

unb ber ©cbanfe, bafj biefer 5?unftgriff einmal t)a^ einzige 9!3^ittel tt>ar, fic^

'Buttlerö ^u t)ergeu>iffcrn, nid)t l)inlänglid) befriebigenb.

Set) inbe^ biefer '^at)d aucb ungegrüttbet, fo t)ätte id) bod) gett)ünfd)t,

'Buttler wäre weniger in ben beiben letzten ''Elften auf bem ^^eater gefcf)äftig.

Cfin Gbarafter, wie ber feinige, - bie unerbittlid)e Äärte ber (frinnpen, ot)ne
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i^re innere ©erec^tigfeit, aber mit t>em Gemeine beö äußren 9^ec^tö — ift ber

furd)tbarfte ^^Inbürf, ben man fic^ ben!en fann, unb fo tt)enig id) auc^ eine

fotd)e @effa(t au^ ber ^ragöbic oerbannen moUte, fo möchte id) e^ bod) bem

3ufd)auer erfparcn, jic (ange gu fef)en. '^luc^ bie Scene mit ben 9}Zörbern

i)ätU id) meggetaffcn, ober beträd)t(id) abgeütrjt.

dagegen ti)nt ©orbon eine t>ortref(ic^e '^Birfung. 3eine ^eidjmütl^ig--

Uit giebt biefen legten Scenen eine fanftere 9^ül)rung, unb feine bef(^eibene

xOZä^igung bereitet unö nac^ unb nad) barauf oor, txi^ eine fo furchtbar

aufftrebenbe 9D^ad)t, n>ie ^allenftcinö feine, nott)tt)enbig unb mit 9\ec^t in

9^id)tö jerfatlen mu^.

Heber bie (figentf)üm(ic^!eit 3f)reö 0id)tergenieö , vorüber mir oft mit

einanber fprac^en, glaube id) bur«^ ben '^öaüenftein nunmei)r faft genügenbe

'2Iuffd)Iüffe erf)alten ^u l)aben. 9?tan l;at 3f)nen immer eine t)or5ügIid)e

tragifd)e Stärfe eingeräumt, man ^at in allen 3t)ren ^robucten tt)ai)rt)aft

bid)terifd)e ©emalt über bie ^'mpfinbung unb erf)abne ©rö^e ber @eban!en

erfannt, man ^at 3f)nen ebenfomenig 3artt)eif unb ^eid)()eit abgef^roc^en,

unb felbft ber '^luöbrud be^ 9^aiv>en ift 3^nen fe^r gut gelungen, ^enn
man tabelte, fo mar eö, meil man Sie manchmal mef)r ungef)euer, a(ö gro^

ju ftnben glaubte, meit man llngleic^f)eiten, Äöf)en unb "liefen, bic^t bei

einanber bemerfte, enbtid) meil man, tt)eld)e QÖßirfung aud) 3l)re bid)terifd)en

©eftalten ganj unläugbar ausübten, bod) — gteid)fam felbft über biefe

QSirfung erftaunenb — nid)t i m m e r in 3f)nen bie mal)re 9'Jatur er--

fannte. 3el)t glaube id) beutlid) ju fel)en, ha^ biefer ^abel grö§tent^ei(ö

nur ba^er entftanb, t^a^, meil 6ie felbft Sid) nod) nid)t burd^auö rein ent--

midelt l)atten, auc^ ber nid)t oermerfüc^e 3uf(^auer Sie nid)t !lar inö '^luge

faffen fonnte.

®enn "oa^, bünft mid), ift ber llnterfc^ieb 5mifd)en 3^ren neueften

Stüden unb ben älteren, t)a\^ berfclbe ^f)arafter in jenen meniger auöge--

arbeitet, — aber ebenbarum t)ieUcid)t aud) ftärfer unb frifd)er — in biefen

faft üoUenbet erfd)eint.

^orin fid) alfo '^aini unb Cob bei 3f)nen vereinigten, ta^ !ommt auf

ein llebergett)id)t ber Subjectioität über bie Objectioität l)inauö, man mod)te

e^ nun mi^biUigenb ai'o 9?Zangel an 9^atur -- Q3}at)rl)eit üerftel)en, ober nur

3l)re (:?igent()üm(id)fcit beftimmenb, a(^ einen ungemöl)nüd)cn '^roce^, burd)

ben Sie biefelbe, mo Sie fie nid)t auö ber erften ibanb empfingen, burd)

Sid) felbft g(eid)fam n)icber{)erfteUten.

^a^ bie ©emalt ber eignen unb inneren 9xid)tung md)v über Sie »er-

mag, a(^ ber äu^re ©nbrud, ift mir ungcjmeifelt. Q3ieUcic^t auf niemanb,

a(ö auf Sie, üben 3bccn eine fo gemiffe unb au^fd)Ue^cnbe Straft auö; nur

wenige 9])^enfd)en fmb in bem ©rabe gered)t, nur äufjerft menige in fo

großem l^erftanbe gütig, unb nur bei ben fcltcnffen fann man fo fe(;r auf

unocrbrüd)(id)e ^rcue red)ncn, menn man einen ^Malj in 3l)ren 3been ge--

monnen i)at. — Q3er5ieiben Sie biefen 9uidb(id auf 3bi'cn G^fjarafter, lieber

"^reunb, aber 3l)re Stürfc t^iben mic^ ebenfofef)r ju 3t)nen felbft, alö §u ben

großen Silbern Ijingejogeu, bie Sie jurüdlaffen.
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<S)ennod) i)at man i}'6d)\t ilnred)t gett)an, trenn man 6ie met)r jnm

<3)cn!er beftimmt erlaubte, ober tt)enn man — benn tt)of)in ^at fid^ nic^t t>a^

llrti)ett öerirrt? — in 3()nen eine '^Bereinigung bid)terifd)er unb p{)iIofop^if(i)er

Allagen, bie jebe einzeln fd)tt)äd)te, ^u fef)en glaubte. 3f)re ^^atur i)at

offenbar eine oötlig beftimmte 9vid)tung, unb biefe ift fo rein bid)terifd), aU
eö oietleic^t je eine gegeben ^at

0aö ilebergett)i(f)t, ta^ 6ie (meiner 90'Zet)nung nad)) in ber '5!^^at

d^arafterifirt, liegt in ber (^inbitbungöfraft fetbft, eö ift i)a§ ber 5?raff if)reö

fortfd)reitenben Strebend über i>a^ t)errt)ei(enbe Q3ergnügen an ber "^lu^bitbung

beö erzeugten Stoffe, ©a'g 'Jeuer ber 3i)rigen entgünbet fid) unauft)örU(^

üon neuem burc^ eigene 9^eibung. 6ie mögen ©egenftänbe ober &npfin--

bungen fc^ilbern, fo fteüen fid) biefelben bei S^nen nid)t, mie freimiUig unb

burd) gegenfeitige (^ntmidlung an einanber. Sine unt)er!ennbare Straft fütjrt

fie ^erbei, fteUt fie jufammen, ober ftrömt fie, rvu auö einer unbefannten

Queüe, au^. '5)enn man fie{)t nirgenbö, n)of)er biefe i^raft nun ftammt, fie

i)at feinen erklärbaren Sntftef)ung^grunb, unb feine erkennbare '2lbfid)t
—

unb barin gerabe (iegt t)a§ ®id)terifc^e in i^r.

Öbgleid) aüeö in un^ nur ^olge, unb obgleid) fein 9}cenfc^ zttva^ anber^

ift, atö fein unt{)eilbareö 'Jöirfen im gegenwärtigen ''^lugenblid; fo t)eftet

bo(^ bie ©nbilbung^fraft t>k flüchtigen Srfd)einungen aud) räumlid) neben

einanber, unb madjt baburc^ ebenfon^o^l ein gteid)5eitige^ lleberfc^auen, alö

ein t>orübergef)enbcö 9Dhiftern möglid). (£^ giebt ba^er aud) 9!)^enfd)en, bie,

mit t)eftigerer Bewegung, t>a^ 9^eue ergreifen, t>a^ fid) in il)nen erzeugt,

unb anbre, bie, oertt)eitenber, mef)r ben Sufammenl^ang beachten, an bem eö

fid) abtt)ide(t.

3n 3f)rer (ginbilbungöfraft ift ba^ beflügelte «forteilen ber Seit i)ert)or--

fted)enb öor ber O^üdmirfung be^ erzeugten 6top. 3n jebem '•^lugenblid

taucht d'in ©egenftanb auf, in it)n ift baö 93orige, t>a^, a(ö »ergangen,

fc^Ied)terbingö hinter unö liegt, üerfc^moljen, unb in bem ^unfel, baö i^n

noc^ brüdt, liegt i>a^ tVolgenbe t)erl)üllt. 3eber 6d)ritt ift eine neue 5?raft--

entmidlung, bie, je nac^bem 6ie ber ©egenftanb fül)rt, patl)etifd), aU fd)mers--

t)afte^ erzeugen, ober fo ergaben, bafj barin alleö ^^atl^etifc^e t)erfd)tt)inbet,

al^ freiem "^lu^ftrömen ber Ueberfülle erfd)eint. <5)arum ühtn 3l)re 'probufte

eine größere ©en)alt auö; barum l)ahm fie nid)t ta^ fid) immer in jebem

'2lugenblid tt)ieberl)erftcllenbe @leid)gett>id)t, aber im ©anjen, wenn nun in

bem legten "^untt bie ganje 9^ei^e lieber aufblitzt, gleid) fd)ijne^ (vbenma^,

gleid) t>oUe Äarmonie; barum erfc^eint t)a^ (^in§elne minber freiwillig unb

i^ufäüig, aber baö ©an^e gel)ört feiner '^lbfid)t an. 3eber 9^ing ber ^tttz

ift fc^nurgerabe nad) bem @ewid)te gefenft, baö fie äiel)t, aber t)a^ @ett)id)t

ift unfid>tbar, wie ber 9^ing, an bem \i)v erfte^ ©lieb t)ängt. '^ie .^olge

öon 93ilbern, bie unei befd)äffigt, ftammt auö ber bewegten 93^enfc^ennatur,

fte eilt nact) ber '^luflöfung biefer 'Setoegung l)in, bie fid) aber, ol)ne jemals

erreid)t ju werben, nur in ber £lncnblid)feit verliert — mel)r füllten wir nid)t.

3ebe ^id)tung bilbet auf einem gewiffen ©rabe ber Syöi)t einen t>oll--

enbetcn 5^rei^ um fid). <S)ie '^ictytung ber *^tten, unb bie bod) gleid^ originelle
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@öt{)e'ö ti)un e^ nad) unb nad); fie erweitern ftd) oom ^^itte(pun!t auß,

ber ©egenftanb tt)ir!t in bie ^ernc, bie ^erne auf \i)n jurüd. Sic folgen

pfeitgcrabe (finer O^ic^tung, unb crft bann fd)Iägf fid) ber 5?reiö um ben

Cefer, wann berfe(be in biefer 9^id)tung plö^Iid) ange|)a(ten, unb burd) biefe

Stodung fid) felbff tt)iebergegeben tt>irb. — So ift eö offenbar im ^aüenffein.

€^e QBaUenftein fällt, rei^t nur Sr unö fort: ift er gefallen, fo ipcnbet fid)

ber ^(id ^urüd unb 5ur Seite, bie mannigfaltigen '^aljnen ber 9D^enfc^t)eit,

tt)ol)in il)r innrem Streben fie rei§t, tt)ol)in il^r äu^ere^ ®iüd fie einlabet —
liegen offen ba. So ift eö aud) in ben brifd^ften 3l)rer ^robucte, ber

<5reigeifterei ber Ceibenfd}aft unb ber 9Refignation.

<S)em bid)tcrifd) belegten ©emütl) offenbart fid) notl)tt)enbig ba'^ Äöd)fte,

ta^ eö 5U faffen »ermag, unb l)ier ^eigt fid) eine neue 93erfd)iebenl)eit ber

*5Infic^ten unb ber 5?öpfe. 3n 3^nen entfd)cibet ^ier n)ieber bie innere, rein

au^ fic^ felbft fc^affenbe Straft; biefe brid)t burd) unb mad)t fid) Cic^t.

®al)er ift immer 5^larl)eit in 3l)nen, nid)t bie ftille unb ruhige, bie au^ ber

Orbnung entftel)t, in ber fid) bie @egcnftänbe felbft freitt)illig tagern, fonbern

eine mäd)tige, neben unb über einem fd)cinbar oern^irrcnben (Getümmel unb

felbft t)eroorgel)enb auö ber ^raft feiner 9\eibung. ^benbal)er ift auc^ ba^

ße^te in 3l)ncn nie ber Stoff, nie t>a^ unmittelbare 2zhcn, fonbern ber @e--

ban!e, ber ©eift, ber bovin, üerftanben, ober uuüerftanbcn, waltet.

<5)a^ ße^te, worauf bie ©id^tfunft fül)rt, ift immer, wie fie felbft, tttva^

Unauflösbare^, llnerflärbareS ; eö !ommt nur barauf an, wo man ben 5lnoten

fa§t, ob näl)er, in ber (£rfd)einung felbft, ober n)eiterl)in in il)rem rätl)fel--

äl)nlid)en Sinn. 3u bem lef5teren gel)ört natürlid) eine t)öl)ere 5?raft beS

©eifteö. ®enn wenn man eine (5rfd)einung in ©ebanfen, in il)re 93ebeutung,

auflöst, fo ift, unmittelbar, aüeö !lar unb oerftänblid), unb man muf^ erft

ttn @eban!en wieber in bie ^icfc t>erfolgen, um auf t>aß 'Sunfel ju ftotjen,

ha^ nun fein 2\d)t weiter aufl)cUt, weil eS bie rein vorgelegte '^lufgabe be^

9}^enfd)enbafepnö ift, bie aufjulöfen man fid) felbft überfpringen mü^te.

0al)in nun gelangen Sie, wie jeber äct)tc ^idjter, immer; aber Sie

wiffen auf biefem '^unft einen 95unb 5Wifd)en ber ©nbilbungSfraft unb ber

93ernunft 5U fcblie^en, burd) ben eö erfdjeint, tci}^ nid)t ba^ 93ermögen ber

Sinne, fonbern bie Straft beö ©ebanfcnS burd) bie ^l;antafie, auf einem

il)m unbefannten '^ege ^u einem 3iel gefül)rt werbe, ita^ it)m allein un--

erreid)bar gewefen fet)n würbe. Sie jeigen bie llnenblid)feit, inbem Sic

gerabe§u bie 5?raft weden, beren QOßefen eö ift, ber llnenblid)feit nad)3u--

ftreben, unb überrafd^en unö, inbem Sie eS burd)auö als <S)id)ter (allein

burd) ^l)antafici tbun, rva§ in 3l)nen ein auf^erorbcntlid)eS Q3ermögen t>or--

auSfe^t, unb in unS eine ungcwöl)nlid)e 'Bewegung berüorbringt.

tiefem Streben, aud) bem l^unfcl nod) 'Junten beS i?id)tS abju--

gewinnen, l)aben Sie bie Iprifd) bibaftifd)c ©attung ju bauten, t>k 3l)uen

allein angcl;ört. ??ian l^at Sie in biefcn Stüdcn mand)mal getabelt, einen

ju fd)Wer pbilofopl)ifd)cn Stoff gewä()lt ,^u l^aben. '^ber eS giebt entweber

gar feine bibaftifd^e 0id)thinft, ober fie l)at nur t>a ©ültigfeit, wo nur nod)

bie ^inbilbungSfvaft, nid)t aber ber argumcntircnbe Q3erftanb weiter t>or--

bringen tann.
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^enn ic^ mid) »erftänblid) genug auögebrücft ^aht, fo tverben 6ie fef)en,

lieber 'Jrßwnb, i)a^ td) 6te nid)t auf ©ne ©attung, ja nid)f einmal auf

©nen 6tit befd)ränfe. 3tt)ar glaube id) fid)ertid), ba^ bie bramatifc^e ®at=

tung immer biejenige fepn wirb, in ber Sie 6id) am (ei(^teften unb reinften

§eigen «werben; aÜein aud) bie epifdje, beren finn(i(f)e 5llar^eit unb nur §um
93efd)auen eintabenbe 9\ut)e fo fe^r t>on bem ©ange, ben ic^ in 3!)rer ©n=
bilbungöfraft ju fe^en glaube, abtt)eid)t, tx)ürbe 3{)nen unb g(eid) gut gc--

(ingen. 6ie mürben, nur auf anberem ^ege, ju ben gleichen 9^efultaten

fommen, unb an^ ber Stimmung be^ Ceferö, bie, innerhalb berfelben ©ränsen,

einer großen 9}^annigfa(tig!eif oon '^Ibftufungen fäi)ig ift, eine anbre 9^üance

geben, ©ann aber erlaubt S^nen and) 3l)r (Il)ara!fer bei meitem mef)r faft

jebe Sigentl)üm(id)feit anbrer nad)5ubitben. (Sr ^at meniger, a(ö anbre

9'^aturfd)ran!en, unb »erftattet 3^nen me^r <5rei^eit

93on anbern <5)id)tern — benn man fann eö nid)t oermeiben, 93er--

gteid)ungen ansufteüen — fann id) nur @i5t^e unb S^feö|)eare mit 3^nen

oergteic^en. '^iU^ anbern fte^en ju meit oon 3^nen entfernt, foUten fie and)

gteid)e <5)id)terftär!e mit 3^nen befi^en. <S)er 'Eliten ermäbne id) ^ier nic^t.

9)Zit ©öt^e tf)eiten Sie, genauer alö fonft tt)o^t §tt)ei <5)id)ter, ben

gangen Umfang ber 0ic^tfunff in ^bfid)t auf ben Stil ®er ©ang feiner

©nbilbungöfraft ift öon bem ber 31)rigen. gänjtid) t>erfd)ieben. (£r fü^rt bie

€rf(Meinungen beö ßebenö anberö ein, er legt fie anberö an unfer Äerg, er

ergebt anberö gur geiftigen 93etrad)tung. "^ud) mo er felbft fd)afft, fd)eint

er noc^ ju empfangen, er erfcf)eint faft immer me^r um fic^ fc^auenb, unb

bto^ au^fpre(^enb, ma^ er faf), aU in fid) arbeitenb unb forteilenb. (fr !ann

nid)t me^r Öbjectioität ^aben, alö Sie, benn man fann 3f)nen f)ierin feinen

Q3ortt)urf machen, ni(^t mebr ^a^rt)eit, nid)t mef)r Ceben. "tZlber er ^at e^

auf eine anbere ^eife, unb feine <S)id)tung ftef)t bem 9}Zenfd)en im ©anjen

t>ielteid)t nä^er.

(fr bleibt mei^r innerhalb ber ©rängen ber b(o^ empfinbenben, teibenben

ober genie^enben, 93^enfc^f)eit fte^en, er menbet fic^ an eben biefen ^^eil

unfrei 3d)ö, unb barum oorgüglid) i)at er feine f)ö^ere, aber eine anbre

^af)rf)eit unb ^ärme. (fr n)ei§ auö biefen S(f)ranfen {)inauö gleid) gut

auf ta^ Äöd)fte gu gelten, aber er ^at nic^t biefelbe 9^afd)^eit ber 93c=

megung, nid)t baffetbe ©rängen ber (frfd)einungen , unb erfd)üttert tt)o|)t

gleid) tief, aber minber f)eftig. Qtx rvxxtt imi)x oon au^en; Sie me^r oon

innen auf ben '3D'Zenfd)en ; man fommt auf beiberlei ^eife gum 3iet, aber

man fü^lt bei 3bnen bie eigne innre Straft ^ö(;er angeftrengt Sie ttjirfen

ftärfer auf ben fe(bfttt)ätigen '5^f)ei( beö 9!)^enfd)en, ben Sie untt)iberfte|)Iid)

beftimmen; er n\ad)t menigftenö bie 9^ot{)tt)enbigfeit beö '^Birfenö beffelben

minber fid^tbar, mei( er guerft unb unmittelbar ben anfc^auenben nn^ emp--

finbenben ftimmt.

(fg ift fd)n)er, unter ©öt^e'g Werfen tttva^ bem ^aüenftein in ^b--

fic^t beö Sujets '^ki)nl\d)t^ gu finbcn. ^od) bietet ©i5^ t»on ^erlic^ingenö

Unternehmung ftd) auö gemeinnüf3igen '2lbfid)ten ber ©emalt beö ^aiferö gu

tt)iberfe^en, einige '•21et)nlid)feit mit ^[öaUenftein, unb rvtit me^r ber d^axatUv
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feiner ^vau mit bem ber Äerjogin bar. 6o(d)e ^^araftere fo lang, 1o

nat), fo in oerfchiebenen Cagen ju geigen, a(^ @ötf)e getf)an f)at, tt?äre 3{)nen,

glaube ic^, ebenfo unmög(id) gen)efen, alö @ötf)e'n 3f)r ^aüenftein ober

3^r 9D^af. "^Im meiftcn berüf)ren Sie Sid) ttjo^l noc^ in ^f)e!la. '^htx id)

tt)ei^ nid)t, ob eö @ött)e'n mög(id) gen?efen rt)äre, fie öorjüglii^ burd) baö--

jenige ju geigen, maö if)re f)ot)e unb reine 9^atur t)on ficf) au^ftö§t, n^oburc^

6ie i^r gerabe bie meifte ©rö^e unb eine tief erf(^ütternbe '2Öaf)rt)eit ge-

geben i)abm. Seigten 6ie fie me^r pofifiü, fo erfd)ütterte fie tpeniger, alö fie

rül)rte. ^0(^ ift e^ gerabe txi^, tt>a^ @öt()e immer t^ut. 91u(^ feine ein--

fad)ften C^ara!tere lä^t er t»iel feigen, jeigt nic^t b(o^ fie im ßeben, fonbern

«möchte id) fagen) aud) t>a^ 2eben an it)nen. So im @ö$, fo 5^(ärc^en im

C?gmont, fo ©retc^en im iVauft unb felbft Sp^igenia. 'S)a^er t)aben feine

©eftatten eine gemiffe ^eid)I;eit unb 2ebenött)ärme üor ben 3^rigen üorauö

;

aber bie 3{)rigen bafür eine mebr imponirenbe ©rö^e, gerabe burd) bie fictyt--

barere 93eftimmtl)eit ber llmriffe eine ^öt)ere i^raft, ba§ ©emütf), fogleid) nac^

üoüenbetem (Effect, jum n?eiteren ^ortmirfen ju beftimmen.

Si)a!eöpeare i)at, wenn mid) nic^t aüeö trügt, biefelbe 9^id)tung ber

©nbilbungöfraft ge(;abt, aU Sie; er ift nur auf einem ^unft ftei)en ge--

büeben, über ben Sie t)inauögei)en, unb baburd) t)at er QSorgüge üor 3f)nen,

aber and) 9'^a(^tf)eile. 3n ber erfd)ütternben Sd)ilberung beö i^ebenö i)atte

id) it)n für unerreid)bar. (£r fa^t immittelbar bie (Srf(^einung , bleibt htx

\l)v ftel)en, unb bält unö bei i(;r feft; er {)at nun a\lt§ <5urd)tbare, aüeö

0üftre unb "^^roftlofe, tva^ ha^ 9^ingen beö '5[Renfd)en mit bem Sc^idfate

immer mit fid) füi)rt, it)o man leinen 93(id barüber binauömirft, aber er f)at

aud) bie ganje Sinnlid)!eit, bie ganje ©rö^e, t)k gange 9©af)rl)eit ber un--

mittelbaren '2ßirf(id)teit. '^ür Sl;a!e^peare aber, n>ie für bie ^Iten, mac^t

nod^ ettt)a^ anbers^ ben Streit mit ben 9^eueren unglei(^. 3n biefer €nt=

fernung ber Seit fef;en tt>ir in it)nen mei)r, aU i()re '^öerfe — fie fetbft; unb

einen ©eift, tt)ie ben S(;a!e^pearefd)en, mit ben '^•effeln unb ber '5)untet(;eit

feinet 3al)r()unbertö ringen gu fe()en, erfc^üttert "oai ©emütt) fc^on an unb

für fid). 0ie bobe itlar()eit, i)in reinen lleberblid über xÜ^enf(^(;eit unb

Scbidfal, fann S()afeöpeare nict)t gett)ä(;ren, bie 5^unft»oücnbung, bie \i)m

fefjlt, nod) abgered)net.

9^ad)bem Sie im '^aUenftein jmar einen wenig für fid) bid)terifd)en,

aber njeitumfaffenben Stoff bearbeitet l;aben, uninfd)te id) Sie mol;! in einem

Stüde 5U feben, bei bem nur ein eingelner ^unft beö xDccnfd)cn, eine einzige

Ceibenfd)aft, im Spiele märe, ©n foId)eö Stüd -— tt)ie g. 13. 9tbcUo ift
—

mu^ nod) gemattfamer bie 93ruft burd)n)üblen, unb e^ märe böd)ft inter--

effant §u fe(;en, \vdd)c 'vJluflöfung eine Bearbeitung auf 3()re IBeife bem

©emüt() geben mürbe. — "^luc^ auf 3()re tO^aria Stuart bin id) äu^erft

begierig ^). ^em Sujet nad) gu urtf)ei(en, muffen Sie fie mebr inö 9\ü()renbe

unb (flegifd)e {jincin be()anbe(t baben.

') ^ie crftc \!luffüf)ruiui wav fd)on am 14. 3uni in T[Octmar crfoUit; bie 'i^vuct-

ausgäbe cvi'cl)icn ^^Infang 1801; ügl. iiiüUer, „Ovcgcftcn" 6. 145 unt> 14i:).
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(Sine merftt)ürbige (Sigentt)ümlid)feit bietet no(^, bünft mid), bie "i^lrt

bar, tt)ie Sie bic 6pract)e be(;anbeüt, "Cta^ Q3er{)ä(tm^ , in bem Sie 5U i|)r

fte(;en. ^a Sie weniger Q3ertt)anbtfd)aft mit ben bitbenben S^ünften befi^en,

fo bleiben Sie ftrenger bei bemjenigen;. xva^ ber <5)id)thmft auöfct)lie^enb

angehört. <5)a Sie nict)t gerabe oorjug^tt^eife bie 95efc^auungö!raft 3i)reö

i^eferö h^x einem, nur mit Äülfe ber Sprad)e gefd)i(berten ©egenftanb oer--

h)ei(en, fo f)alten Sie Sid) me{)r an biejenige finn(id)e '^irfung, welche bie

Spractie, alö üom 9!)Zenf(^en ftammenb, unb mit allem in ii)m t)ern>anbt, auf

fein 0enfen unb (Smpfinben, unb mitf)in auf fein 93orfteHen überf)aupt auö--

ilht. Sie befjanbeln biefetbe weniger aU ein 9}^ittel, einen ©egenftanb (bem

Sie l)auptfäd)Iid) ha^ ©etingen 3f)rer ^ir!ung anvertrauten) ju jeigen;

fonbern bei meitem mei)r alö ein (frjeugni^ beö menf(^(id)en @eift^, tt>oburc^

er fid) ba^ i^m "Jrembe menfd)tid) aneignet unb burd) beffen §tt)edmä§igen

©ebraud) er beftimmt njerben fann, eine 9^ei^e oon '2lnfd)auungen unb ^mp=
finbungen auö fid) felbft ju enttt)ide(n.

'Sie Sprache fteüt offenbar unfre gan^e geiftige '5^f)ätig!eit fubjecti»

(nac^ ber "^rt unfreö Q3erfat)renö) bar; aber fie er§eugt aud) juglei«^ bie

©egenftänbe, infofern fie Objecte unfrei 'SenJenö finb. <5)enn i^re Elemente

mad)en bie 9lbf(i>nitte in unferm Q3orfteüen, i>a^, o^m fie, in einer i)er=

ipirrenben 9xeil)e fortgei)en n)ürbe. Sie finb bie finntic^en 3eid)en, tt)oran

mv bie t)erf(^iebenen Sphären ber einjelnen ©egenftänbe beftimmen, unb

tt)oburd) mir (um alle falfd)e 93orfteüung eineö räumlichen Stoffe ^u oer--

meiben) gemiffe Portionen unfrei ©enfenö §u (ginl)eiten mad)en, bie fic^ gu

anbern Sufammenfe^ungen unb 93erri(^tungen braud)en laffen. <S)ie Sprad)e

ift baljer, menn nid)t überl;aupt, bod) menigftenö finnli(^ ha'^ "^DZittel, burc^

h)eld)eö ber SO^enfd) gugteic^ fid) felbft unb bie '^elt bilbet, ober t)ietme|)r

feiner baburd) bemüht mirb, tia'^ er eine '^Belt oon fic^ abf<^eibet.

Sie ixht aber auf bie '^vt unfrei 0en!en^ einen anbren gleid) tt)id)tigen

(Sinftu^ au^. 0ie 't^lnalogie il)rer 93itbung, bie fie eigentlich gu einer

Sprad)e unb 5U biefer ober jener beftimmten mad)t, »erbinbet jeben einzelnen

^i)t\i in \i)v aufö feftefte mit allen übrigen, unb beuten mir unö biefetbe

fel)r groJ3, ober nel)men mir unfern Sinn für fie febr gefd)ärft an, fo mirft

ber "^l^eil gerabe ebenfo auf unö, alö ba^ ©anse. ®ie Sprad)e mir!t bal)er

nid)t blo^, mie ein ©emälbe burd) ein 3ufammennel)men ber neben einanber

ftel)enben ^artl)ien, fonbern jugleid) unb fogar l)auptfäd)lid), mie eine 9)^ufif,

in meld)er bie vergangenen unb nod) folgenben ^öne nur baburd) in bem

gegenmärtigen mitmirfen, ita^ fie il)n »erftärfen unb braud)en. (Sben ba^

nun ift aud) ber 'Jaü mit unfrer geiftigen '5l)ätigfeit. ®a^ Q3ergangne ift

»ergangen, baö |ef3t ^l)ätige ift nur bie burd) alle biöl)erige Hebung geftär!te

unb ju biefer ^l)ätig!eit in biefem ""^lugenblid beftimmte 5?raft. ®^ mir

aber bie Sprad)e felbft, unb nur nad) unb nad) unb nur für unb burd) unfer

'3)enfen mü()fam gebilbet l)aben (ein 'Jaü, in bem fid) jeber befinbet, bem

Wörter mcl)r alö leere Sd)äUe finb, ba jebeö ä(i)U Q3erftel)en ein neueö

'^Prägen oon '^lu^brürfen ift) fo bringt unö bie Sprad)e unauft)örlic^ bie

'^Irbeit unfcreö ©eifte^, unb jmar in lauter biö auf einen gemiffen ^imft
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gelungenen, aber immer nur ^alh »oüenbeten ^erfud)en jurüd, bie atfo and)

immerfort 5um tt)eiteren 'Jortarbeiten 5ugleid) Stimmung unb Leitung ge--

tt)ä^ren.

®aö nun ift eö, maö id) bie eigentliche i^raft ber Spra(^e nennen

mijd)te, ibre '^äbigfeit, ben '^'rieb unb tu Greift §u er{)öbcn, immerfort

— tt)ie 6ie e^ nennen moüen — mel)r ^elt mit fic^ 5U oerfnüpfen, ober

auö fid) äu entmicfeln. Snbe^ ift aud) fo t>a§ 9\efu(tat il)reö ^Kirfenö nur

auf bem "^öege jum Siele, nid)t an biefem felbft au^gebrüdt. €^> fommt

nid)t auf me^r ober lueniger, nid)t auf 9\eid)t(;um be^ '^efil5e^, fonbcrn auf

t)k 6tärfe ber Slraft an. ^üc unfre (!?nblid)feit vüi)vt baber, bci^ n>ir unö

ni(f)t unmittelbar burd) unb an unö felbft, fonbern nur in einem (Jntgegen--

fe^en eineö anbren erfenncn tonnen, beftef)t in einem emigen brennen, unfrei

QBefenö in einjetne Strafte, ber '5Belt in einzelne ©egenftänbe, ber 9[Renfd)--

|)eit in einjelne 9}Zenfd)en, beö <5)afet)n^ in üorübergebenbe Seiten. <S)a biefe

&ib(id)!eit nid)t in ber '^i)(it aufgel)oben tt)erben !ann, fo mu^ fie e^ in ber

3bee; tta eö nicbt auf göttüd)e ^eife gefd)eben fann, mu§ eö auf menfd)--

lic^e. ®eö 9}Zenfd)en "^efen aber ift eö, fid) ernennen in einem ^Inbern;

barau^ entfpringt fein ^ebürfnif^ unb feine Ciebe. ®aö (^'injige, xva^ bat)er

übrigbleibt, ift alle, 5U irgenb einer Seit, unb auf irgenb eine ^eife erlangte

(3tär!e unb jeglid^e 9vid)tuug ber inneren ilraft fo eng in Sinen ^Hugenblicf

SU Derfammcln, t>a%, ta einmal feiner erfd^eincn fann, in bem fie unenblid)

unb in 93erfd)mel5ung mit einem unenblid)en Obfect n)irfe, fie bod) immer

einen ereile, in bem eö ooUcr, an einem größeren Object imb in innigerer

'55erül)rung mit bemfelben gefd^ebe. ®al)in aber 5U gelangen, ift bie 6prad)e

"Oa^ einzige [innlid)e unb — alö au^ ber innerften 90^enfd)beit ftammenb, unb

nur in ifyv möglich — menfcblid^e 9?^ittel, unb 5U biefem Stt>ed mu^ man fie

brauchen unb tauglid) mad)en.

©a^ man aber bie 93eftimmung beö t0^enfd)en fo feftfe^e, unb fie lieber

in einer "^ßirfung, nod) in ber ganjen 9?^enfd)l)eit, nod) in ber 0auer eineö

ganjen <5)afet)nö fud)e, fd)eint mir notl)tt)enbig. QBer bie^ tet3tere t[)nt, fiebt

ben, für ben er bod) forgen mill, mebr ober n^eniger al^ ein QSerfjeug ju

fremben Sn>eden an. (Sin füblenbeö unb trirfenbeö "^öefen fann bie l)öd)fte

93efriebigung nur in eigener ^l)at, unb nur in ©nem ungetbeilten '^lugen--

blid, in ber ©egenwart finben. <3)ie Sufunft erinnert an ^ebürfni^, unb

bie Erinnerung ber Q3ergangenbeit ift mebmütl)ig ober falt

3n bieö ©efcbäft, bie Spracbe biefem böbcven 93i(bung^5n)ecf jujufübren,

greift nun gerabeju, (unb gmar allein unter allen 5lünften) bie <S)id)tfunft ein,

luenn biefelbe nemlid) ibrcm Enbjmcd Dollfommene (Senüge leifrct. ^enn al^--

bann beftimmt fie bie 6prad)fäbigfeit (b. i. bie <5äbigfcit, innere ©ebanfen

unb &npfinbungen unb äußere ©egenftänbc oermöge einci^ finnlid)en 9D^e=

biumö, baö 5ugleid) TÖerf beö ?OZenfd)en unb 'Qluiübrucf ber QBelt ift, gegen--

feitig auö einanbcr ju erzeugen, ober üielmebr feiner felbft, inbem man fid)

in beibe tbeilt, flar ^u merbcni biefe 'Jäbigfeit beftimmt fie, tljätig, unb allein

ben @efel3en ber ©nbilbungßtraft gemäfj tbätig ,^u fepn. Snbem fie alfo

tm 9?cenfd)en nötbigt, fünftlerifd) §u ttjirfen, nötl;igt fie ibn jugleid), nid)t
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nur mit feiner gansen 9}Zenfd)t)eit (benn baß ff)ut alte ^unff) fonbern and)

gerabe auf bie einzige ^eife 5U tt)irfen, auf tt)etct)e ber 9}^enfct) t)or fic^ felbff

!(ar werben, unb ha üon biefer ^tar^eit alte *2lugbi(bung abfängt, auf tt)elcf)e

er fic^ au^bilben !ann.

^cr bie ®id)tfunft anberö bef)anbett, unb leiber gefc^ie^t bie^ nur ju

oft, ber t)ertt)anbelt fie blo^ in eine '3[)^alerei unb SOZufif burc^ Sprache ober

in ein Qxaifonnement huvd} 93itber unb erfauft einen größeren Umfang ber

5lunft burc^ einen beträd)tlic^en 93erluft an 6tärfe. Hm bi^ auf jenen

eigenttid)en ^un!t 5U gelangen, mu^ man, au^er bem 5lünftler, gugleid) in

f)o{)em Q3erftanbe 'SD^enfc^ fet)n, unb ha nun neue mächtige Gräfte befc^moren

unb ben)egt njerben, fo gehört tt)ieber met)r ^ünftlergemalt baju, biefe ber

©nbilbungöfraft ju untertt)erfen. 0a eö aber in jenem ^un!t burd)auö

barauf anfommt, t>a^ ber 9D^enfd) fic^ im ©anjen oerfte^e unb bitbe, fo

rücft man bem Siele nä^er, je rm\)v fentimentaten unb p^i(ofopt)if(^en @e--

^alt man ben QSerfen ber ©ic^tfunft giebt, ober t)ietmet)r je met)r man bie

i^räfte beö 9}^enfc^en gerabe au^ bem fünfte bettjegt, ijon bem au^ fic^ alte

auf ©nmal au^ ber Steüe ^eben taffen. 0arum ^at unter alten 5?ünften

tt)enigften^ bie <5)i(^t!unft gemi^ 'Jortfc^ritte gemat^t. <S)enn tt)enn gleich bie

'^Iten metpr finntii^e 6c^önl)eit ber 6pra(^e befi^en, fo i)at unfere Sprache
— »ermöge be^ ^ortrürfenö ber 9)Zenfd)l)eit über^au))t — eine feinere in=

tettectuette ^uöbilbung unb eine ben 9}Zenfc^en tiefer unb innerlicher be--

tt)egenbe i^raft. ^0 in ^Ibfic^t ber 5^unft überl)aupt bie "^Iten untäugbar

t>oranftel)n, finben mir bei ber tx>ai)vtn ©gentt)ümli(i)teit ber <5)i(^tfunft aufö

minbefte (^rfa^.

"allein aud) bei gleich richtiger 93el)anblung ber Sprache !ann man bie--

fetbe met)r, alö ©egenftänbe matenb unb (^mpfinbungen auöbrücfenb brauchen,

unb met)r (inbem fie baffelbe ti)ut) n?ie ein blo^e^ Q3e^ifel ber Straft, bie,

•^nfi^auungen unb (Smpfinbungen auffaffenb, nur i^rer ^^ätig!eit Cuft unb

95a^n fuc^t, unb haß Ce^tere fc^eint mir in 3l)nen, üor^ügtict) in 93er--

gleic^ung mit ©ötlje, ct)ara!teriftifcl). 93ei gleichem Siel unb gleid)en 9^efut=

taten ift e^ ein wid^tiger llnterfd)ieb , »on n)eld)er Geite man au'Sge|)t, unb

in ber Sprad)e vereinigt fid) einmal hk ^Selt, bie fie barfteüt unb ber

9}Zenfct), ber fie fc^aft Sollte nid)t @ütl)e me^r jene im '!2luge l;aben, nid)t

gleid)fam feine anfd)auenbe unb empfinbenbe 5?raft mit feiner auöbrüdenben

meffen, barin oft ringen, unb haß ^Berfseug auflagen, haß er gebraud)en

mu^, bie (c)a6)i — gerabe barum u>eil er eine mel;r auf ^nfd^auung geljenbe

Stimmung i)at — me()r unb beuttid)er Don bemfelben trennen ? Sollten Sic

t)ingegen — mit einer fubjectiöeren Stimmung — nid)t metjr hk 9vid)tung,

bie 93al)n über()aupt, al^ ben einzelnen ©egenftanb »erfolgen, mel;r feine

93e§ie^ung auf ben 9)^cnfd)en (fein 't^lbftammen auß il)m unb fein 9^ü(f--

tt>irfen auf it)n) ale( il)n felbft unb getrennt inö 'vUuge faffen, follte barum

ber ^uöbrucf nid)t il;n freilvitligcr l;ert>orrufen, unb follten Sie nid)t feltner

bie Sprad)e ber '^rmut^ befd)ulbi.aen, ja fie weniger abgefonbert oon ber

Sact)e betrad)ten? QSenigftenö fd)eint mir ©öt^e'ö Sprad)e ha, n»o fie auf

feine QSeife (benn id) übergelje bei 3l)nen beiben allgemeine Q3or5üge) fc^ön
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iff, fid) »orjüglid) burc^ bic 9vein{)eit bcö ^ÜZa^eö auöjujeid^nen, in bem jeber

*2Iuöbru(f bie üoüe (Ba(i)t, fic ganj unb nid)t'g aU fie giebt 'Jöo e^ bie

S^rige iff, ba bett)unbrc id) ein rci(^c^ unb präc^tigcö <5ortroüen ber '^luö--

brüde, baö un^ mit fic^ fortreißt, jebc'^ ^ilb, jebe (fmpfinbung beftimmt

(aber nur ta^i {)ert>orruft, unb üor ber folgenben lieber t)erlöf(^t Sie

^ah^ beibe aud) im 3ti(, unb id) glaube in gleid)em @rabe, t>a^ 93erbienff,

genau ben '^unft 5u treffen, in bem Objectiüität unb Subjectioität fid) ftreng

bie ^age t)alten muffen. 3nfofern eö aber ber (5prad)e au^fd)lie§enb ju--

gef)ört, nid)t b(o^ 3eid)en eineö ©egenftanbe^ 5U fepn, fonbern benfetben

bem 9[Renfd)en burd) SnteUectuaüfirung nä^er ju bringen, bel)anbe(n 6ie

biefelbe me{)r ibrer ©gentl;üm(id)!eit gemä^, unb bie <5)id)tfunft mebr, tt)ie

eine rebenbe 5\unft — ai^ t)on ber Seite, tt)o fie ber bilbenben t)ertt)anbt ift.

®iefe ^etrad)tungen i)at 3f)r ^[Baüenftein im ©an^en bei mir erregt;

Sie merben mid) Uidjt überleben, nun noc^ inö Singetne einzugeben, "^ber

id) erlaffe eö 3f)nen nid)t, eö einmal münbtid^ §u tf)un. 93er5eiben Sie nur,

(iebfter "^reunb, ba^ id) mic^ ^ier fo geben lie§. *t2lber Sie fennen meine

9Zatur unb bciben ©ulbfamfeit. ^enn i(^ bie Sd)tt)ierig!eiten füt)le, einer

5lritif, bie eö eben fo fe{)r ber 'Jäbigfeiten, ai^ ber "lÖerfe fepn mü^te, einen

beftimmten ??^a^ftab unb nur eine bin(änglict) üerftänblid)e Sprad)e ju geben,

fo möd)te id) biefe ?0?anier für eine Q3erirrung i)alten, ju ber mid) nun ein--

mat 'vJlnlage ober @ett)obni)eit oerbammt *^ber bann fd)eint eö mir bod)

tt)ieber nötf)ig, nic^t b(o^ bie 9^egeln beö Q3erfa()renö , fonbern aud) bie

SD^ufter unb bie ©rängen ber 9?i(^tungen §u beftimmen, unb fo fomme ic^

immer tt)ieber in^ alU ©tei'^ jurüd.

©aö (Jcinjige mu^ id) nod), et)e id) fc^tie^e, t)inäufügen, ba^ Sie, meinem

ilrtt)ei( nac^, Syrern T[öer! unb eigentüd) Qöaücnfteinö ^ob llnred)t getf)an

f)aben, eö a(ö brei Stüde an5ufef)en, unb ta^ ©anje nur ein bramatifd)e^

@ebid)t 5u nennen. S':)ätU id) ^u ratt)en ge()abt, fo i)ätU id) nur t>a^ (e^te

Stüd, aber bie^ febr eigentüd), ai^ ba'^ tt>at)re ^rauerfpiet, bie erften aU
eine 93orbereitung angefeben, ben l^efer in ben t)on 3bnen oorbereiteten

©egenftanb einzuführen — er \)ättc nun biefe beiben Stüde b(o§ lefen, ober

xva§ beffer rt>ar, fe^en mögen, '^öenigftenö bünft mid), rvivb bie 5?ritif immer

fo urtbeilen muffen. '^(^ eignet Stüd fönntcn fid) n?ob( bie 'piccolomini

nicbt f)alten. ''2lber fo ift nid)t allein nid)t'e: barauf ju fagcn, fonbern Sie

{)aben ein 9}^ufter gegeben, ba^ nad)abmen mag, tt)er Straft ba§u t)at. ^enn
leicbt ift eö nid)t, ba bie erften Stüde — iocnn fie, tt)ie bei 3f)neu, mirfen

foUen — nid)t blo^ ganj bramatifd), fonbern biö auf bie feblenbe '^luflöfung

allein, ooUfommene ©anje fcpn muffen. 3ur un»erbrüd)lid)en ?\eget mad)en,

ba^ ein Stüd alle (fypofttion fd)led)tcrbingei in fid) cntbalten foUe, aud) u>enn

eö fd)lcd)tbin unmöglid) ober fd)äblid) fcpn würbe, fönncn nur bie, u>eld)e

im ©runbe alle 5\Hinftn?erfe ju 5^unftftüdcn berabn^ürbigen möd)ten. lieber

ben ©ang in ben l>iccolomini'!^ iyättc id) nod) einiget? ju bemcrfen, aber id)

m\i fd)lec^terbing^ nid)t nod) länger fei)n.
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32, 1800 Öftober 10,

3n 6d)iUcrö ^atcnöer nid)f öeräeid)nct.

^ari^, 10. 8br. 1800.

*iHucb mid), (icbfter ^reunb i)at eö fel;r gefd)mer5t, meine 9vücffunft

tt)iebcr gett)ifferma^en aufö unbeffimmte binau^fd)ieben ju muffen, "^lüein c^

tie^ fid) nid)t n)ol)( anberö t^un, nnb nod) je^t fann ic^ nic^fö 93eftimmteg

fagen. QBtr glaubten, ebe tvxx bie 9^eife unternabmen, unfcrm üeinen

9)^äbd)enM bie flattern einimpfen (äffen su muffen; Sie fennen unfre 93or--

forge b^^^-in, unb bei einer n^eiten 9^eife ift fie mirüicb nicbt unnü^. <S)iefe

Operation ift tai erftemal nicbt gelungen, je^t ift fie tt)ieberbo(t h)orben, unb

5tt)ingt un^ nun unter 4 <2Bod)en faum an bie ^2lbreife nur beuten gu !önnen.

•tZlud) bie liebe £i, bie Sie unb £o(o i)tv^M) umarmt, toav tt)ieber !rän!(id),

unb fo bangen mv nod) »on ©efunbbeit unb ^Setter ah. Sobalb etma^ feft

ift, fcbreibe id)^.

3bre llnfrucbtbarfeit an unb in '53riefen, mie Sie fagen, »erbenfe icb

Sbnen nid)t. 3n einer fo n)eiten (Entfernung ift eö aüerbingö nid)t oiet mit

biefer ''^Irt ber 9D^ittbeilung. <S)ocb möd)te id) fie nie gans oerfäumen; man

bleibt fid) bocb aucb in ©ebanfen näber, tt)enn man wenigftenö tt)ei^, tDomit

man gegenfeitig befd)äftigt ift.

•Jür ^i)vtn ^aüenftein, mein ^i)znvtv, meinen ^erjücbften ®an!. €r

i)at micb unenblid) befcbäftigt unb tief erfcbüttert. 9^acb allem, xva^ id) borte,

batte icb »iß^ empörtet, ^ber meine Srmartungen finb übertroffen morben.

3cb ^ab^ Sie ganj barin miebergefunben, unb in einer ©rö^e, in einer

'TReinbeit unb illarbeit in ber Sie Sid) biöber in feinem ^i)v^v ^erfe bar--

Qtitzüt batten. ^ir muffen unb werben nocb t>ie( mit einanber barüber reben.

3cb i)attt 3bnen einen au^fübrücberen '^rief über ben (ginbrud gefd)rieben,

ben er auf micb semacbt b^it-). "über i)tvnad} fd)ien eö mir nid)t ber xOWbe

mertb, ib" bie meite 9^eife macben ^u laffen — menigftenö nicbt auf ber

'poft. 'begegne icb i" biefen ^agen einem 9^eifenben, fo empfangen Sie ibn

burcb biefen.

<5ür ben '^ntbeil ben Sie an meinem 93rief über ben 9)^onferrat ^

)

nebmen, ban!e icb 3bnen febr. (Sr macbt mir ^D^utb, biefe ^Irbcit fort^ufe^en.

Q3ieHeicbt erlange id) burcb fie, mit mebr ßeicbtigfeit fd)reiben §u lernen,

moran ee; mir nocb febr feblt. 3cb fübre je^t ein §iemlicb einfameö Ceben.

') Äutnbolbf^ iWdU ^cd)ter '•21t)clt)eib, fein viertel Svinb, geboren am 17. '^ax 1800

in '^ariä, tjeftorben in '23erlin am 14. 'Seäcmbei: 1856 alö ©attin öeö ©eneraUeutnant^

•^luguft t>. Sbebemann.

2) ®ie oorftcbenbc xRr. 31 oom ^^Infang September.

") Äumbolbt batfe bog (nicl)t mel;r t>ov{)anbene) 90^anuffript feinet \?luffa^e)S '„©er

xÜJontferrat, bcx) Barcelona", feinem Briefe an ®oetl;e vom 18. ^Jluguft (»on mir im

„©oett)e-3a^rbud)", ^anb 31, 6. 54-58 »cröffentUd)fj beicielcgf; ©oett)e fanbfe „ben

Äumbolbtifd^en 'iJluffa^" am 2. September an Sd)iUer weiter (Q3riefe ^b. XV, 9^r. 4280).

(&v ift äulet)t bcraußocgeben von "Gilbert Ceitjmann in „©efammelte Sd}riften", <33b. III

(^^erlin 1904), S. 30 59.
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Se^r oiele Ccute, bie id) fonff auö 9^cugier fa^, i)abe id) aufgef)i5rt 5U be--

fud)en, tt)ci( bicfe O'Jeucjier nunme()r befriebigt ift. 6o(d)c bie mid) burc^ fid)

fclbft unb baurenb intereffirten, giebt eö nur ein ^aar, bie öon Seit ju Seit

bes '^Ibenb^ ^^u mir fommen, unb fo bin id) meiftent{)ei(!^ mit ben meinigen;

id) arbeite nid)t öie(, aber id) ftubirc befto me()r, unb id) i)aht an 5lenntniffen

burd) meine 9\eifen auf mannigfaltige *^lrt getponnen. 3n btn Sbeen bcnfe

id), foÜen 6ie mid), tt)ie fonft, nur ftarer unb georbneter ftnben').

®er *^u0brud: p^i(ofop{)ifd)e Äer5Ud)feit ben 6ie oon meinen 93erfen

braud)en, i)at mid) frappirt, tt)eil id) i^n für auöne()menb n)al)r {)alte. "^Ue^

ta^, n?aö mir am ftd)tbarften fe()(t, ein offenbarer xOZangel an natürnd)er, id)

möd)te fagen, ^emperament^--^ärme unb Äeftigfeit (bie bod) aUen grofjen

^ert)egungen ber ^f)antafte unb ber ^mpfinbung jum ©runbe Hegen mu^)

an eigent(id)er £ebenbig!eit ber Sinne, unb an für fic^ arbeitenber, un--

abl)ängiger ©nbilbungsfraft — bie^ ift eö, \va^ in mir jene gegenfeitige

'i21bf)ängigfeit beut(id) entn>ide(ter 3been unb ®efüf)(e f)eroorbringt, bie Sie

fe^r gut mit jenem 9camen benennen. 3d) bin baburd) menig im Staube

eine eigne ^al)n ju eröfnen, aber aud) üieHeid)t mel)r, j^bt anbere §u »er-

folgen, unb mir n)ill!ül)rlid) eine gemiffe ?'^id)tung ^u geben. 3n ber ^oefie

adein rid)tet man bamit nid)tö auö, unb barum t)ahi id) mic^ aud) immer

oor allen poetifd)en 93erfud)en gel)ütet, menn mid) aud) — tt)ie nott)tt)enbig

jebem t)on Seit 5U Seit gefd)iel)t — mand)mal t>k Cuft ba^u anmanbelte.

'Sa mir ©öt^e ocrmutblid) balb tt>ieber fd)reibt, mein lieber t5^reunb, fo

laffen Sie mid) bod) miffen, ob 3l)re vD^aria Stuart balb gebrurft njirb-).

3c^ tt>äre fe^r begierig fte ju lefen. ?D^eine 9'Jeugier 3l)ren neuen Stoff ^)

5U tt)iffen, werbe id) ju 5äl)men fud)en, ba Sie eigentlid) Txtdjt l)aben, il)n

folange blo^ in Sid) ju t)erfc^lie§en, biö er eine gett)iffe '^lußbilbung erl)alten

\)at. QÖunbern foU eö mid), ob er oon ber *t2Irt fepn unrb, \vk id) mir bad)te,

ba^ auf ^allcnftein unb 9^Zaria Stuart in 3l)uen l)ätte folgen muffen.

^O'Jeine ^inber finb tt)ol)l unb munter, unb id) befd)äftigc mic^ üiel unb

mit Q3ergnügen mit i^nen.

Umarmen Sie bie S^rigen, unb leben Sie t)er5lid), l)cr5lid) )do^I. 93on

ganzer Seele 3l)r Äumbolbt.

rue Honore, hötel de Vauban, nr. 88. pres la place Vendome.

') Äierfjer iief)ört bie am (ifnbe ber swcitcn '^vieffeite ftcfjenbe ^u^note: QBcgcn

meiner Oveifc fd)ließe ic^ ef)e ici) nad) 'S)cutfd)lanb fomme, nid)ti5 ab.

^) Q3gl. oben bie le^te "^Inmertung ju 9lv. 31.

^) „<i)asi xOcäbd)cn üon Orleans", vgl. Sd)i(ler0 Q3riof an i^örner oom 28. 3ul

(Briefe ^b. VI, x)tv. UiUSj. ??iit C^ootl)e batte cv ben li>[<in nod) etiuaö fvüber bc-

fprod)cn, «gl ?3iüUcr, „0\egeftcn" 6. 146. ®ie „3ungtcau" wuvbe am 16. "•^Ipril ISUl

»oUenbet, am 17. September juerft in Ccipjig aufgefübvt unb erfc^icn 'lOJitte Ottober im

®rucf (Äalenber S. 105, 111 unb 113).
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VI.

®ie 9Zeuorbnung ber 9[)^tnifterien im 9'Zot>ember 1817 erfüllte enblic^

bie ^orberung, für bie ftd) einft Äumbotbt eingefe^t i)atU: baö <5)e))artement

für ^ultu^ unb Unterricht mürbe in ein felbftänbige^ SO'Zinifterium üernjanbelt.

<3)er 9}Zann, »on bem fic^ Äarbenberg am ef)eften eine tt)ürbige Q3ertt)altung

beö neuen 'tHmteö unb, tt)aö für i|)n bie Äauptfac^e bitbete, eine juüerläffige

llnterftü^ung feiner allgemeinen ^oliti! oerfprac^, xvav "^Hltenftein , fein

ergebener 'Jreunb, ber i^m feit ben gemeinfamen ^agen üon ^nöbacl) feine

ganje 2aufbat)n t)erban!te.

ßänger aU irgenbein anberer preu^ifd)er 5?ultuöminifter i)at 'Jlltenftein

bie @efct)äfte gefül)rt, 5tt)eiunb5tt)an5ig 3at)re f)inburc^, biö ju feinem ^obe

im 3a|)re 1840. 3n biefer Seit entfaltete fic^ bie llnioerfität 93erlin sur

erften <5)eutfc^lanbö, nac^ ber 3al)l i^rer £et)rer unb .öi5rer unb t>or allem

nad) il)rer tt)iffenfcl)aftlic^en ^ebeutung; 6c^leiermacl)er , Saüignt), @räfe,

93oetfl) — unb nun Äegel, ^arl 9^itter, 93op^, Cac^mann, 9Ranfe, ^itfc^erlicf),

Steiner, ©iric^let, Sobanneö 9)Züller, <S)ieffenbac^ : n?elct)e (Erinnerungen

fnüpfen fic^ an folc^e 9Zamen! ^it-- unb 9Zacf)tt)elt l)aben fiel) bat)er öer-

bunben, um ^Itenftein §u greifen, aU ben britten unferer großen 5?ultuö--

minifter neben Seblif) unb .öumbolbt. ßenj entwirft unö jetjt, fo oiel \d)

fel)e, gum erften ^QZal ein treuem 93ilb. ^r bemerft 5unäcl)ft, t>a^ bamalö

auc^ bie anberen beutf(^en llnioerfitäten tt)uc^fen unb blühten, unb ba^ barin

nur ber allgemeine '5ortfd)ritt ber beutfc^en ^iffenfc^aft, im Q3crein mit bem

fteigenben ^ot)lftanb ber mittleren 5^laffen, ^um '^luöbrucf lam. Unb an

'i^lltenftein felber rict)tet er bie einfad)en, beutlid)en "fragen, bie für t>a^

93erftänbniö bie tt)efentlid)en ftnb.

9^ne 3tt)eifel, ^Itenftein i)at in ber 93ern)altung ber prcu^ifcl)en Uni-

»erfitäten bie (Stelle gefunben, bie feinen 9^eigungen unb <5äbig!eiten entfprad):

nad)bem er 1808-10 atö 9^ac^fo(gtr Steint unb 1813 alö 3it>ilgout)erneur t>on

6c^(eften fo fet)r »erfagt l)atte. €r war fein 9}Zann beö politifdjen (?nt--

fd)luffe0; bie 9^otn)enbigfeit, fd)nell unb fid)cr ju l)anbcln, ober gar mutig
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für feine Überjeuöung 511 fämpfen, l;at il;n immer erfdirerft. (fine feine,

licbenömürbige 9'Jatur, empfanb er e^ ai^ ein 93et)ürfni^, bie @nabe be^

5^önigö, bie ^reunbfd)aft ber 5loüegen, bie Q3ere(;rung ber Untergebenen ju

befi^en; man möd)te fiel) biefen OTniffer nict)t ot)ne bie frieb(id)en 5?inber

'Jlora^ benfen, bie ben Stolj feiner ©orten bilbeten. ^ft()etifd)er @enu^

beö ©afeinö tvax bie ©runbftimmung feinet ^efenö. ibier lagen auct) bie

Quellen feiner 93ett>unberung für ben ^ortfd)ritt ber rt)iffenfd)aftlid)en Sr--

fenntniö, feinet ^'^rgeij^eö, biefer ^ntmidlung ju bienen, feiner 3uöerfi(^t,

ta^ ^reu^cn unb 'Berlin berufen feien, bie geiftige <5üt)rung ber 9'Jation ju

übernet)men. ^*igenfd)aften unb ©efinnungen, bie ''2lltenftein bod) met)r alei jeben

anberen |)reuf^ifd)en Q3eamten jur Leitung ber tt)iffenfct)aftlic^en ^nftalten

beö Gtaate^ bered)tigten. Unb fo i)at er fid) reblic^ für unfere Äoc^fcf)ulc

geforgt. Sr i)at \i)v, loic einft bei ber @rünbung, fo je^t bei bem **Huöbau

bie nottt)enbigen ©elbmittel ju befd)affen gefud)t. 'Jrcilict), er t)ertt)altete

je^t bie 'Jinansen nid)t met)r felber, unb man i)Cit je länger, je härter fi(^

feinen 93itten »erfc^loffen. <5)er 3ufd)u^ beö 6taateö ift in ben ^manjig

3al;ren t>on 1820—40 nur t)on 80000 auf 100000 ^aler geftiegen, bei

einer 93ermel)rung ber "^rofefforen oon 51 auf 97 unb ber 6tubenten t>on

1114 auf 2236. ^2lltenftein i)at bie 5?unft oerftanben, auc^ unter folc^en

Q3erl)ältniffcn ju tt)irtfd)aften. ^an trug e^ il;m eben nicl)t nad), t>a^ er

oiele 9Bünfc^e nic^t erfüllte; man n>u^te, t>a^ bei ibm biefe Sparfamhit nic^t

au^ ©eringfc^ä^ung tt)iffenfd)aftlict)er ^ätigfeit entfprang. ®a^ aber tt)ar

gans fein perfönlid)e0 QSerf, t)a\i er fid) biefe^ 93ertrauen ertt>arb unb erl)ielf.

•^ud) ftellte e^ fid) immer luieber l)erau^, ta'^^ er für ben Q3orteil ber Uni--

»erfität ein jiemlid) fid)ere^ "^luge, ober eine glüdlid)e Äanb befa^; il)m unb

feinen 9väten, nid)t ber eigenen ©nfid)t, l)atte e^ bie afabcmifd)e i^örper--

fc^aft 5U banfen, ba^ fie Äegel, Q3opp, 9xan!e, '5)ieffenbad) gercann ober

nid)t oerlor. Unb bie 'Jreil^eit ber tt>ijfcnfd)aftlid)en <5orfc^ung l)at ^'^Utenftein

t)od) gehalten. Cfr t)at fie gegen bie Sumutungen »erteibigt, bie 5?abinett

unb ^olijei an iljn ju i^rer llnterbrüdung rid)teten, unb nid)t minbcr gegen

bie neue pietiftifd) -- ortl)obofe Strömung beö religiöfen Cebenö; er l)at bie

^l)olud unb Äengftenberg nur fo lange geförbert, al^ er über ibre Stellung

5ur ^iffenfc^aft ben allgemeinen 3rrtum teilte. 3ebe 3ntoleran5 war

i^m 5utt)iber. Sein 93erl)ältniö ju Äegel unb feiner Sd)ule tt)irb faum

alö ©egenjeugni^ gelten fönnen. 0enn nid)t burd) bie ^rote!tion ber

preu^ifd)en 9\egierung, fonbern bod) mol)l burd) il)re eigene it)ijTenfd)aftlic^e

(Öett)alt erlangte biefe ^l)ilofopl)ie bie Aerrfd)aft über bie ©elfter -- tt)enn

man für 'Berlin oon einer fold)en Äerrfd)aft fpred)en luill — unb fie beburfte

nic^t il)rer politifd)cn ^raud)barfeit, um aud) '^^lltenftcin unb feinen 3ol)anne^

Scl)ul5e gefangen ju nel)men. ^aö größte Q3erbienft, n)eld)eö fid) '^Utcnftein

um unfere Äod)fd)ule erworben bat, ift fd)lienlicb t)aß gewefen, t>ci}i er 9}^inifter

blieb. S^ würbe il)m fd)tt>er genug gemad)t, ,^umal in ber 3eit ber ©emagogen--

oerfolgung. Seine Q3orfd)läge würben ,^urüdgewie[en, feine ©runbfä^e

»erbammt; er fab fid) v»ernad)läffigt, beleibigt, gebemütigt: ein ftoljer, mann--

l)after (i'l)aratter an feiner Stelle l)ätte mel)r benn einmal ben ©et)orfam

5)eutf*e giunbfcöau. XXXVII. 6. 28
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aufgefünbigt unb feine ^ntlaffung genommen. (Sr aber 50g immer tt)ieber

bie 6egel ein, tt)enn i^m ^inb unb bellen ju ftarf tt>urben, üe^ baö

6d)ifflein treiben — unb bett)a^rte eö üor bem Sd)eitern; er benu^te bann bie

Raufen beö 6turmeö, um t)orfid)tig in ben eigenen 5?urö jurüdsulenfen.

Unenblic^ »iet Q3öfe^ \)at "^(tenftein burd) biefe ftiüe 93e^arrlid)!eit »on unferer

ibod)fc^uIe abgemanbt; fie tt)äre boc^ tt)of)I jugrunbe gegangen, ai§ 5?örper--

fc^aft unb alö ^nftalt, tt)enn bie ^iftgenffein unb 6c^urfmann, Splert unb

^ecfeborf freie '53al;n er{)atfen i)ätfen. 3n fotc^en <5«üen gewinnt baö

llrteit ber Seitgenoffen einen befonberen 9©ert: bie ^rofefforen jener ^age

baben gett)u^t, wa^ fie biefem 9}Ziniffer fd)ulbeten. ^ie er felber allezeit

feine ^ürbe in bem ©ebanfen tt)iebergefunben l^at, ba^ er bleiben unb

leiben muffe für einen guten 3\vtd, für bie (fr^altung feiner Unioerfität

93 erlin.

Snbeffen, ein Äumbolbt ift "^Hltenftein nic^t gett)efen. Seine eigenen

tt)iffenfcbaft(ic^en 6tubien ^ahen itjn nirgenb^ in bie ^iefe geführt. €r trieb

93otanif: tt)ie ein üorne^mer Dilettant. (£r fc^tt)ärmte juerft für ^yic^te,

bann für Äegel: n)ie baö gebilbete Berlin überhaupt, o^ne met)r aU bie

allgemeinen Cinien ii)rer ^ettanfc^auungen ^u erfaffen. (£r ift bt^i)aih nie

äu einer inneren Sic^er|)eit über tt)iffenfd)aftti(^e x5^ragen unb ^erfonen ge--

!ommen. €r beburfte immer frember Äilfe — unb fuc^te nun fic^ unb

anbere barüber ju täufc^en, burc^ eine gett)iffe 93ielgefc^äftigfeit, oft au(i).burct)

gro^e "^orte; feine ©enffc^riften leiben, mt man mit bem @efd)ic^tfct)reiber

unferer Uniüerfität geftet)en mu^, an 93}at)r^eiten, bie fc^Iec^terbingö nic^t

beftritten n^erben fönnen. ^aö unfer Urteil entfd)eibet, ift eine anbere ^at--

fad)e: aud) biefer i^ultuöminifter ^at ben neuen, in bem 6elbftben)u^tfein

beö tt)iffenfc^aftlid)en ®en!enö lebenben @eift ber beutfc^en Hnioerfitäten nid)t

Derftanben. „'Sie llnioerfitäten finb 93ilbungö- unb €r§ie^ung^anftalten,

unb fonft tt?eiter nid)t^" — fo i)at er 1834, auf ber Äi>^e feineö ^irfenö,

gefd)rieben. ^nftalten für beftimmte 3tt)ecfe beö <5taaU^. ^enn fte im

6inne Äumbolbtö unb 6d)teiermad)er^ aud) Organifationen eineö felbftänbigen

5^u(turft)ftem^ fein moüen, fo ert)eben fie für '^^lltenftein ben 'i^Infprud),

„Staaten im Staate ju fein", unb er wti^ fic^ biefe (frfc^einung nur fo ju

erklären, ba^ bie llni»erfitäten ibre aiU Sunftoerfaffung nid)t t)ergeffen

fönnten, bie boc^ au^ ber längft überrounbenen Seit ber Stänbef)errfd)aft

ftamme. '5olgerid)tig i)at fein 9}Zinifter bie Stellen unferer Äoc^fc^ule fo

eigenmächtig befe^t tt)ie ^Itenftein, unb bie immer neuen (finbrüc^e ber

^[Bittgenftein unb ©enoffen in bie afabemifd)e Selbftt)ertt)altung l)ätte er gern

gebilligt, n>enn er nid)t baoon @efat)r für ba^ '•^Infe^en unb ©ebei^en ber

Unioerfität befürchtet l)ätte — unb wenn nict)t ber ganje i^ampf jugleic^

gegen i^n felber gerid^tet gemefen tt)äre. 0a^ fid) ^rofefforen unb Stubenten

5u ben politifc^en Hoffnungen ber 9Zation bekannten, betrac{)tete er oollenb^

alö einen Übergriff in ein ©ebiet, tt)elc^eö ber ^Sßei^^eit ber 9^egierung »or--

bel)alten fei. 1)ie Q3eforgni^, baf? biefeö treiben ben Hmfturs ^erauffül)re,

\)at er faum geteilt: aber auct) er gemaljrte barin ein Äinberniö für bie

tpoblcrmogene l^olitif ber t)eranttt)ortli(i)en Stellen, unt) oor allem lieber
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für feine eigene ^ätigfeit unb für bie (Sntmirflung ber tt)iffenfd)aftU(^en

%tftalten. So tarn f)in5u, ba^ nacf) feiner ^Q^einung Ce^rer unb 6(^ü(er

gar nic^t bie S'iit i)attcn, [id) um frembe "Ji^agen 511 !ümmern. €r oertangte

bie t)öd)fte Steigerung beö afabemifd)en ^etriebeö. '^Iber aud) in biefer

Äinfid)t tt>anbe(fen feine ^ünfd)e unb ^läne oft auf ^at)nen, bie Äumbotbt
unb 6d)(eiermaci)er ai§ Srrmege erfannt t)atten. QSenn ^^(tenftein bie 9}^a(^t

ge|)abt {)ätU, fo wäre 93er(in nun bod) bie 3entra(uniüer[ität gen^orben, bie

unö in mand^en '^rojieften be^ 3af)reö 1807 begegnet ift. (Sr n)oUte bie

anberen llnioerfitäten nur infott)eit gelten (ajfen unb unterftü^en, aU fie,

jebe für einen beftimmten ^Sejir!, ben 93rot[tubien bienten; einige fd)ienen

i^m unter biefem @efid)t^H)infe( üh^vi)aupt entbe|)rlid) ju fein. 0ie llni=

öerfität ber ganjcn 9D^onar(^ie unb jugleid) bie tt)at)r^aft tt)iffenfd)aftlid)e

Äod)fd)u(e foUte 93er(in tt)erben. Äier bürfe man bie 5loften nid)t anfe^en,

muffe man öielme{)r für bie ooüftänbigfte ^efe^ung ber *5äd)er, bie reid)fte

*2luöftattung ber Snftitute, bie beften Ce^rer forgen. €ö muffe bat)in fommen,

t>a^ ber afabemifd)e «^»ojent in 93erlin beginne, bann alö *^rofeffor in bie

•^roöinj ge^e unb bk 9lüdUi)v an bie Sentraluniüerfität aU l:)a^ ^öd)fte

3iel feinet (ft)rgei5e^ betrachte. <5)er 3ugang jum 6tubium in 93erlin foüte

burd) Prüfungen erfd)tt)ert tt)erben, bamit man bie Sntoötferung ber anberen

Hnioerfitätcn oermeibe unb in 93erlin nur bie Slite ber 0tubenten »er--

fammle. So bie 'Senffc^rift, bie '^lltenftein balb nac^ feiner (Ernennung bem

Staatöfan§(er aU fein Programm überreid^te. Sie ftammte oi)m 3tt)eife(

auö ber <5eber Süoernö, ber t)ier tt)ie fonft feine Q3ergangeni)eit, ben S(^ul--

mann unb ben Q3ere^rer ^olfö unb ^\(i)tt^, nid)t verleugnete. "Zln Äum--

bolbt unb Sc^Ieiermad)er gemeffen, blieben boc^ auc^ bie großen Organifatoren

im 5?ultu^minifterium, biefe 9^icolooiu^, Süoern, 3oI)anne^ Sd)ul5e — xvk

fe^r fie aud) in berfelben freien 3bee ber t)umaniftifc^en ^ilbung lebten —
immer bie 9^egimentalen; il)re '^Irbeit galt bem l)armonifd)en '^lufbau be^

preu^ifc^en Sd)ultt>efen^, unb nur in biefem Cöangen, alö tjöc^fte Sd)ulen,

betrad^teten fie bie Unioerfifäten- Unb gleichseitig i)at '^lltenftein feinem CSönner

einen anberen, nid)t minber bc5eid)nenben 'plan entmicfelt. (fr rcoüte mit ber

Unioerfität Berlin ein 9^epetenteninftitut oerbinben. 3unge ^oftoren follten

mit ben Stubenten regelmäßig Übungen jur 95efeftigung be«^ im SloUeg @e=

hörten aufteilen unb felbcr @elegcnl)eit erl;alten, fic^ praftifd) unb tt)iffen=

fd)aftlid) für t>a^ afabcmifc^e l^el)ramt oorjubcreitcn. Sie follten Dom
v[Rinifter ernannt unb befolbet, üon ben Orbinarien bcftänbig untcrmiefen

unb beauffid)tigt tt)crbcn; bie Sntfc^eibung über il)re meitere Q3ern>enbung

foUte micber bei bem 9?iinifter ftcl)en. Sin fotd)e^ 3nftitut i)ätU tt)al)r--

fd)einlic^ bie atabemifd)e i3el)r-- unb l?ernfreibeit ftarf bceinträd)tigt, ftd)er

aber einen tt)efentlid)en "J^aftor ber beutfd)en Äod)fd)ulc üernid)tet, ben un=

abl)ängigen ^rioatbo^enten. 3entralunit>erfität unb bureaufratifd)e 9vegelung

ber atabemifd)en i\iufba^n: eö loaren "plane im Sinne bc^ Q3eamtenftaate«J

ber ^^uftlärung, ober, maö baßfelbe fagt, im Sinne ber neuen, üon 9'Japoleon

gefd)affenen — unb bi'e» ^eute nic^t übermunbcnen — Organifation ber fran--

5Öfif(^en llnioerfitäten. Äarbenberg i)at bamalö bie beutfc^e Äod)fc^ule »or
28*
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feieren Q3erfuc^en ben?a^rt. Qix oerfagte fic^ ben Q3orfct)lägen '^^lltenffeinö,

U)enn and) weniger au^ tt)iffenfci)aft(id)en alö au^ ftnanäteEen unb politifc^en

©rünben; er tDoUfe bie ^rri(i)tung eincv üolltoertigen Hniöerfität in ben

9\t)einlanben, in ^onn, ni(i)f gefäl)rben. 93ergef|"en mir enbtic^ nid)f,

i)ai^ berfetbe ^lUtenftein , ber bie preu^ifc^en llnit>erfitäten bureau!ratifieren

tt)OÜte, bie i^ird)enpolitif ^riebrirf) ^i(l)e(mö III. gebecft unb geförbert ^at,

mit bemfelben (fifer ef^rtic^er Überzeugung. 'S)enn bie neue ßanbeöürc^e,

bie burc^ Union unb '^^Igenbe guftanbe fmn, »erforderte benfetben @eban!en:

ba^ aüein ber Staat bie Orgonifationen beö geiftigen Cebenö erzeuge unb

regiere.

^ie nun ßenj bie politifd)e @efd)ic^te unferer Hniüerfität tt)äf)renb beö

9^egimenteö \>l(tenfteinö er5ät)(t, möct)te ic^ biefeö 5?apitel „9vea!tion" für

t)a§ bebeutfamfte feinet ^er!eö erflären, nac^ bem 9^eid)tum ber ^uffditüffe,

ber fd^arfen Srfaffung ber 'Parteien unb '^erfonen, ber ©norbnung beö

ganzen i^ampfe^ in ben 3ufammen{)ang ber preu^ifc^en unb ber europäifct)en

^oütif, unb nad) ber i^unft ber <S)arfteUung. Um fo me^r möchte ic^ gerabe

^ier bie '^Ibfid^t biefer ^^luffä^e betonen, gur Ceftüre be^ 93uc^e^ felber ju

üeranlaffen; bie folgenben Seilen Unmn tt)ieber nur einige Linien f)ert)ort)eben.

9©ir i}abtn unö tt)ieberf)ott t>ergegentt)ärtigt, tt)ie ber ©egenfa^, in

tt)etd)em mx ben preu^ifd)en 6taat 5U ber llniüerfität feiner Äauptftabt

getpa^ren, nic^t auö ber geiftigen ober fittlid)en 9)Zinbertt)ertigfeit einiger

'perfonen erflärt «werben fann, bie gerabe an ber 9^egierung fa^en. tiefer

(Staat i)ätU v>ie(met)r bie fid)eren ©runblagen preisgegeben, auf bie er

ein 3at)rl;unbert t)inburc^ feine getpaltige 90^ad)t-- unb ^Kulturarbeit ge--

ftü^t i)am, unb auf bie er fie aud) y^^t nod) ftü^en mu^te, im eigenen

unb im nationalen Sntereffe. ©iefer <otaat i)äm fid) felber verleugnet,

tt)enn er ben 5?ampf mit ben Sbealen ÄumboIbtS unb 6c^teiermacf)erS

nict)t gefüt)rt l)ätU. & ^atU babei burd)auö nid)t t>a^ @efül)I, t>CL^

er bie „reaftionäre", ber ©egner bie „liberale" 6ac^e »ertrete, unb tt)ir!--

lic^ tt)irb burc^ folc^e 93egriffe ber politifd)en ©oftrin ba§ 93erftänbniS

Suweilen me^r gel)inbert alS geförbert. ®ie Q3erbinbung ber Oppofition

unferer Äod)fc^ule mit ber politifc^en 93ett)egung mar immer nur ein

9D^oment, imb faft ein §ufäUigeS; eö ergab fid) erft auS ber allgemeinen

Äaltung ber 9\egierung gegenüber jeber ^enbenj auf grünblic^e ^nberung

beö 93eftel)enben. 'Sie urmüd)fige Straft, bie bamalS bie beutfd)en Unioerfi--

täten entmidclten, ftammte t>ielmel)r im mefentlid)en au'^ bem großen Q3organg,

ba^ ^ijfenfc^aft, l^iteratur, 5?unft, 0^ed)t, 9veligion, übert)aupt bie i^ultur-

fpfteme — um einen »on <3)iltl;et) geprägten ^2IuSbrud ju »ermenben —
met)r benn je, untereinanbcr imb gegenüber bem 6taat, jum '53emu^tfein

ibreS felbftänbigen UrfprungesS unb QBerteS gelangten unb biefen (Seift in

bie Organifationen l)ineintrugen, bie il)nen ber Staat ober fie fid) felber ge--

fc^affen Ratten. 3n bem i^ebenörcid)tum beö 3nbit»ibuumö rul)en bie tiefen

Tßurjeln biefer 6t)fteme, unb bc^megen ging bamalS i^re '^emcgung auö

ber ^l;ilofopl)ie unb <5)id)tung ber ^erfönlic^teit l^eroor. 31)r miffenfd)aft-

lic^er 9\efler aber mar bie t)iftorifd)e Sd)ule, bie t>a^ natürlid)e lieben unb
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9[Beben biefer t0^äd)te burc^ bic 3at)r{)unbertc ba(;ei- »erfolgte, bie it)ren

„@eift", if)re „Seele" oerfte()cn moUte, bie fie (;t)poftafiertc, at^ tt)ären e^

Gefeit oon 'Jleifd) wnb ^(ut. (f^ mar tt)ie eine anbere 9\ev>o(ution : neben

bem aügemeincn Cfriimcben ber 93ö(fer, bem "^Infprud) ber ?[)Zaffcn auf üoüe

Q3ertt)ir!(id)ung ber 3bea(e ber "^lufflärung unb »or allem — wie uns: L'en§,

in Ovanfe^ Spuren, an einer anberen Steüe gezeigt ^at^) — auf 9}^ad)t--

betätigung nad) au^en, ot)ne 9\ürffid)t auf fonfert^atioc unb liberale '^artei--

programme. Sie fielen in biefelbe Seit, biefe beiben 9\ct>olutionen, oerbanben,

t)erfd)langen fid) vielfältig, ^u benfelben politifd)en unb u>iffenfd)aftlid)en

QlBirfungen; man möd)te fogar il^re gemeinfamen $.lrfad)en ergrünben: unb

fie waren nun bod) nid)t biefelben. 31)t* ©egenfa^ trat fd)on bamal^ berüor,

wo immer fid) ba^ religiöfe Ceben in ber unioerfalen ^irc^e 9?om^ begriff

— unb l)eute, nad)bem bie nationalen l^eibenf(^aften burc^ bie n)irtfcl)aftlid)en

auf t>a^ i)ö(i)]U gefteigert finb, finbcn fid) i)übtn unb brüben bie 'heften in

ber Äoffnung jufammen, tci^ bie Spfteme ber 5?ultur i^ren ©genix>iüen be--

f)aupten werben.

(fin ^eamtenftaat, ber fo entfd)ieben wie ber preu^ifd)e bie Leitung be^

gefamten ßebeni» feiner Untertanen in '•^Infprud) nal)m, fonnte ben neuen

©eift ber xyt^eiljeit am wenigften ertragen. ®iefe^ eigentümlid) preu^ifd)e

vDcoment ergibt fid) aud) für bie Seit ber <5)emagogenoerfolgung immer alö

ba^ erfte unb ftärffte. ©a^u trat nun aber ein anbereö, welc^eö auö ben

93ebürfniffen ber auswärtigen ^olitif entfprang. (£S waren bie ^age ber

t)eiligen '^lUian,v SD^an ftanb unter bem Sinbrud ber (^rfal)rungen , bie ber

^ampf mit ber 9vet)olution unb it)rem Cfrben gezeitigt l)atte. ®ie fünf '^läd)U,

beren @egenfä^e feit einem 3al)rl)unbert bie @efd)ic^te beftimmt l)atten,

waren entfd)loffen , bem Weltteil ben "^rieben ju erl)alten. (fö fragte fic^

alfo, ob eS gelingen würbe, bie liberalen unb nationalen 3been fo weit ^u

jügeln, ta\i fie nid)t abermals^ bie allgemeine Serftörung l)erauffül)rten.

'5)iefeß Siel l)aben bie oerbünbeten 9vegierungen in tm erften 3cit)ren feineS=

wegS burd) eine rüdfid)tölofe llnterbrüdung erreid)en wollen. Sie trad)teten,

wo eö irgenb anging, nad) einem gcwiffen ^Jluögleic^ ber neuen ©ebanfen-

weit mit ber überlieferten Orbnung, am meiften in 'Jranfreid), aber auc^ in

Spanien, in Stauen, in ®eutfd)lanb, in 'Polen, fogar in 9vu^lanb. Snbeffen,

eö seigte ftd), t>a\^ bie QBirflid)fciten ffärfer waren als bie 5lunft ber ^iplo--

maten. ®ie 9^eüolution unb ber 5tampf mit il)r l)atten aud) bie bunflen

Snftinfte ber ^Dcaffen gewerft, t>or allem ben religiöfen t^^anatiSmuS ; ja, teil--

weife l)atten biefe !L'eibenfd)aftcn , nidn bie liberalen, ben Cfljrgeij ber

9^ationen oertörpert unb ibre llnabbängigfeit »erteibigt. '5)iefe Strafte ber

^iefe wibcrftrebten jcljt jcber Tnu-föbnung; fie wollten ibren ^riumpb über

bie 9^eüolution genießen, unb fie .^wangcn — benn fie 5itierten bie Sd)atten

ber Q3ergangcnbeit — überall bie 'i^pnaftien, ibnen ju Tillen ,^u fein. Sn
'Jranfreid), in Spanien, in Stalien mußten bie 73ourbonen fic^ wieber in t>a^

') 3n feinen ^^luffätjcn über „^ic i^voi^en ??u-id)te". Sie cr|'d)ienen juerft in biefcv

3eitfcf)vift, bann ale ^^ud) ("i^cvlin, ©cbvüber "Pactel, 190U).
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3oc^ ber 5?irc^e fc^iden, unb 3ar "^(eyanber verleugnete bte 9^eformeu, bie

fein re(^tgtäubtgeö 93olf t)erf(i)mä{)te ; er machte au^erbem bie (Sntbedung,

ba^ in ^oten feine ^oliti! ber Sugeftänbniffe nur alö 3eicf)en ber Sd)tt)äc^e

empfunben unb oertt)ertet mürbe. ^2lber aud) bie @egentt)irfung (ie§ an feiner

Stelle auf fic^ märten, ^ie 3been ber 9^et)otution erhoben fici^ überall ^ur

^hxt>t\)v, 5um 'i^lngriff: ^l)rone unb Elitäre gerieten neuerbingö in ®.efai)v.

<5)a üerfünbete benn bie t)eilige "^llians bie 9^eaftion fc^lec^tl)in, unb gewann

in it)r biejenige 9[)^ad)t bie <5ü^rung, beren <S)afein an bie 9'Jieber^altung

aller mobernen Sbeen gebunben ju fein f(i)ien : Öfterreid). ®iefe 5lonftellation

t)at bamalö ben 'antrieb, unter bem fict> bie innere ^olitif beö ^reu^ifd^en

6taateö belegte, oerftärft. €)enn tt)enn irgenbeine '^a(i)t, fo märe ^reu^en

au^erftanbe gemefen, fic^ bem allgemeinen ©nüerftänbniö gu ent5iet)en. Öfter-

reic^ gar ju »erleben, \)ätU 'Jnebric^ QBil^elm III. für ben fd)tt)erften ^e|)ler

gel)alten. <5)ie j^reunbfc^aft ber beiben beutfd)en @ro^mäct)te mar nun ein--

mat ber fefte ©runbfa^ feiner auömärtigen ^oliti! gemorben. ®a§ ber

Äauö-- unb ^olijeiminifter, 'Jürft ^ittgenftein, biefe ''2lnfi(^t teilte, ba^ feine

perfönlid)en 93e5iel)ungen ^u '^DZetternic^ biefe ^oliti! unterftü^ten , barauf

grünbete fi(^ 5um guten ^eil bie fid)ere Stellung, bie biefer 9)Zann in bem

Q3ertrauen be^ i^önigö einnat)m, unb bie feine 'Jeinbfc^aft für unfere llni--

oerfität fo gefä^rlid) machte.

''^luf bem ^ongre^ üon ^Jlac^en im Oftober unb 9^ot)ember 1818 üolljog

fid) biefe reaktionäre QBenbung ber europäifd)en "^olitü, unb fogleid) oer--

fd)ärfte ftd) ber ^on ber preu^ifd)en Q^egierung gegenüber ben "^reunben ber

<5reil)eit im eigenen l^ager, in^befonbere gegenüber ben llniüerfitäten. 0er

5tönig b^^^e ^mar fd)on üor einem 3a^r, nad) bem "^öartburgfeft, ben 5?ultuö--

minifter angemiefen, alle a!abemifc^en 93erbinbungen ju unterfagen unb bem

^urnmefen fd)arfe "^lufmerffamfeit p mibmen: er merbe o^ne ^efinnen lebe

llniüerfität, bei ber fid) ber ©eift ber 3ügellofig!eit nid)t vertilgen laffe, auf-

beben, '^ber man fiet)t nid)t, bci% *^ltenftein großen (fifer entfaltet i)ätU.

0ie Turner burften e^ im Sommer 1818 befonberö luftig treiben — erft im

September mürben bie f(^lefifd)en *v!lnftalten gefd)loffen — unb bie 93urfc^en--

fc^aft fonftituierte fic^ aud) in Q3erlin. 3e^t, in *2lad)en, lie^ 'SD'Zetternic^

burd) '^ittgenftein an ben Sl^önig einige 9'^atfd)lägc gelangen: mie er vor

einer '^olfetoertretung marnte, fo empfal)l er ftrenge 9^egetung beö gelel)rten

ilnterricbteei , Unterbrüdung be^ ^urnenö, Q5efd)ränfung ber treffe. Unb

ber 3ar folportierte jene '5)enffd)rift eineö ^alad)en, bie in ben beutfd)en

llniüerfitäten bie „'[Vunbgrube aller Srrtümer ber 3eit" erblidte unb fie bal;er

nad) ruffifd)em 3ufd)nitt organifieren mollte. Äarbenberg unb ^JUtenftein

bef)aupteten boc^ nod) il^ren mäfjigenben Oiinflu^ gegenüber fold)en 3u--

flüfterungcn : obne ^irhmg blieben biefe nic^t. <5öir erfennen fie mieber

in ber üorfic^tigen *2lrt, mie '^riebrid) 9[ßill)elm am 11. 3anuar 1819 fein

Q3erfprcd)en, eine Q3erfaffung ju gemäljren, erneuerte, in ben 0robungen, mit

benen er bei biefer Gelegenheit bie 9}^inifter aufforberte, für 9^u^e unb

Orbnung ^^u forgen, in einem unter bemfelben 0atum ausgefertigten 93efel)l

an ^IUtenftein, bem 'I^erfaffer beS „©eifteS ber 3eit" für ben vierten ^anb
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btefeö Q3}er!e^ einen nad)t)rü(flid)en "iHTtrci^ ^n erfeilen unb biefe vOuif^recjel

allen llnioerfitäten mit bem Q3emerfcn befannt ju geben, t)a\i ber Slönig fortan

feinen Äod)fd)nUel)rcr bulben werbe, ber fo unnü^e unb unfc^idlid)e ^inge

verbreite. '^iU "^Utcnftcin biefen '^luftrag bei unfcrer Unioerfität erfüllte,

fleibete er il)n in bie n^of)lgemeinte ^ele()rung, man »erlange mir, ba^ ber

^rofeffor bie '^ürbe fcine'^ '•^Imte^^ nial)re, 'i>a\^ er alfo bie nid)tige Sc^rift--

ftellerei be^ ^age^ meibe unb fid) gan,^ ber nnffenfd)aftlid)en ^orfd)ung unb

llnterwcifung unbnie. '5>ie llniüerfität n>ar anberer ^^lnfid)t. (Sie anttt)ortete,

hk T^crfügung be^? 5\'önigs; brol;e bie QBirffanifeit be^ Äod)fd)ullet)rere! auf

ba^ empftnblid)fte ju läl^men. <Die ftrengfte QBiffenfd)aftlid)feit fd)ü^e ein

Q3ud) nic^t üor ber @efal)r, i>afi ein ^reniber barin ^txva^ llnnü^e^ unb lln--

fd)i(flic^e^ entbede; ber ^rofeffor muffe aber auct) ha^ 9\ed)t ju politifc^er

6d)riftftellerei bel)alten, eben weil l)ier fo üiete Stimmen ertönten, benen e^

an ^rnft unb (i'infic^t fe^le. ^er i^^inifter möge alfo ben 5?önig um eine

Erläuterung bitten, tt>eld)e bie Sid)crl)eit gebe, i)a^ fein öffentlid)er ^e^rer

wegen angeblid)er ^re^oergel)en „ot)ne Urteil unb 9\ed^t" »on feiner Stelle

entfernt werbe. So t)od)gemut, fo tro^ig wagte biefe Itnioerfität ^u reben.

*i2lltenftein tat ta^ einzige, xva^ er, aud) im 3ntereffe ber 9^emonftranten, tun

fonnte: er legte biefe^ Sd)riftftücf ju ben 'Elften.

Unb bie 9\egierung lief^ e^ ic^t nid)t mel)r bei 9©orten bewenben. Sie

fc^ritt 5ur '^at, inbem fie 5unäd)ft ber ^urnerei ein Enbe mad)te. 3at)n

würbe betet)rt, ha}) man biefe Übungen in ben öffentlichen llntcrrid)t auf-

nel)men werbe; al^ er gleid)Wol)l, wie immer, bie Eröffnung feinet ^um=
pla^e^ anfünbigte, würbe er ^um ^iberruf gezwungen, '^ei bem ftarfen

"^Inl^ang, ben 3at)n in ber Stubentenfd)aft befa^, rid)tete fid) t)a^ Q3erbot

nid^f hnU^t gegen bie Uniüerfitöt. 'JÖie benn unfcre 5bod)fd)ule in biefem

Sufammenbang ben erften Einbrud) ber ^olijei in il^ren '^e,vrf erleben mu^tc.

E^ Ijanbelte fid) um bie 9'Jad)tmufil, bie einige übermütige ©efellen bem ^urn--

üater jum '^roteft gegen feine T^^gewaltigung bargebrad)t batten. *2Iud)

Stubenten b<^tten baran teilgenommen, unb nun festen Äarbenberg unb

^ittgenftcin aud) gegen biefe bie '^oli^ei, nid)t bie afabemifd)en '^^et)örben

in 93ewegung. "^Iber biefer 'Eingriff würbe nod) einmal abgefd)lagen, ba

''^lltenftein bie 7?cfd)U>erbe ber llniuerfität unterftü^tc unb .sbarbenbcrg einlenfte.

Snjwifc^en würbe .^to^ebue ermorbet. 'Per Qfinbrurf, ben biefeö 93er--

bred)en cineö einzelnen Q3erirrten auf bie boutfd)en 9\cgicrungen mad)te, bie

<^olgen, bie e^ für bie bcutfd)cn Aod)fd)ulen nad) fid) 50g, laffen ftd) nur

t)erftcl)en, wenn man ftd) gegcnunirtig bält, t>a}; feit '2lad)en ein entfd)loffener

•vJlngriff auf ben afabemifd)en &c\)t alö eine 9iotn>enbigfcit betrad)fet nnirbe.

^ittgenftein meinte Enbc 3uni 1819 t>a^ QBert genügenb mn-bcreitct ju

t)aben. E'^ ift ihm benn aud) nid)t fd)Wcr gefallen, .sSarbenberg unb ben

5tönig baüon ,^u überzeugen, baf? man in ber 73urfd)cnfd)aft eine allgemeine

Q3erfd)wörung gegen 'dürften unb Staaten unb in ^xn-(in il^ren 9?^ittelpuntt

entbecft babe. Äod)Derrat fiel natür(id) nid)t unter bie afabemifd)e ©erid)t^--

barfeit; bie Einfettung ber ^olizeifc'inmifficn üom 3. 3uli 1819 war baber

9\ed)ten^. 9Ö3ie eifrig bann biefe .^xommiffion ibreei 'Qlmteei gewaltet l;at, wie
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bennod) alle 93ert;aftungen, Tsorlabungen, Äauöfud)ungen md)t jum 3iel füt)ren

n^ollten, fo ha^ ^ittgenftein fc^on oersmeifelte unb baö ^onjeiminifterium

an 6d)ucfmann überlief, me man in ber ^at baö Q3erfa^ren gegen bie

Stubenten einfteüen mu^te, tt>ie man bafür jenen unt)orf{d)tigen 93rief

0e '^ttU^ an bie 9D^utter Sanbö entbecfte unb nun einem ber üer^a^ten

^rofefforen ben '^rcsef^ machen !onnte : i^enj i)at e^ un^ aftenmäf^ig er5äf)It.

<?ie Unioerfität l)at eö auc^ je^t nid)t an fic^ festen laffcn. 6ie ^at ben

*t2lntrag geftellt, ba^ man fte §u bei* llnterfud)ung gegen bie 6tubenten {)in5U--

jie^e; fie i)at ©enugtuung Derlangt, ai§ bie Staatöjeitung 5icmUd) beutlic^

Sd)(eiermad)er unb '^e '^tttt alö bie Q3äter ber beutfc^en Safobiner be-

zeichnete; fie ift oor allem für <5)e '^ctU in bie 6d}ranfen getreten, ^ber
^Utenftein oerfagte \i)v feine Hnterftü^ung ; ja, er i)at fie mit l)arten Porten
5ur 9xu^e gewiefen. ^ie mv biefen SlHiltu^minifter fennen gelernt l)aben,

tt)erben mv feine Äaltung begreifen : je^t fam für i^n ein ftarfeö perfönlic^eö

3ntereffe ^inju. Äumbolbt i)atU ben 5^ampf gegen bie '^utofratie be^ 6taatö=

fanjlerö eröffnet, unb bie anberen ^inifter l)atten fic^ jum ^eil auf feine

(Beite geftellt. ^ie bie ^efd)lüffe t»on S^arlöbab, fo bienten aud) bie 93er--

folgungen in Q3erlin bahei al^ QBaffen; in einem 't^lugenblid, ba biefe Öppofition

über bie 9}^el)rt;eit ber Stimmen verfügte, mad)te fie ben 5?önig auf bie ^Billfür

aufmer!fam, mit ber bie ^olijei »erfahre,, fo ba^ e^ um fo mel;r an ber Seit

fei, bie treitere Hnterfud)ung, wk t)a^ @efe^ »erlange, einer Sufti^fommiffion

5U übertragen, (^ö fam alfo für Äarbenberg, nad)bem er fid) einmal mit

^ittgenftein unb 6d)udmann öerbünbet l;atte, barauf an, ba'$ er unb feine

<5reunbe auc^ in bem 'Jelbäug gegen bie llnioerfität i)m Sieg behielten: ber

^roje^ gegen ©e ^^tte mu^te burd)gefüt)rt n^erben. 'i^lltenftein aber n^oUte

fic^ nid)t üon feinem ©önner trennen; er fud)te alfo alle^ ju üermeiben ober

5U üerl)üten, tt)aö beffen Sc^it)ierig!eiten t)ermel;ren konnte. 0er il^önig \)at

feine (Jntfd)eibung §unäd)ft t)inauögefd)oben, n>ie immer, tt)enn er be^ red)ten

<2Bege^ gang fid)er iperben u>ollte. ©efc^tt>anft \)at er bod) tt>ol)l nid)t. 0a^
ein tÜZann, ber einen 9D^örber irgenbit)ie, unb fei e^ aud) nur bei ber un--

glücflid)en ^^utter, in Sd)u^ nel>me, nid)t länger ^rofeffor bleiben bürfe,

ftanb für \i)n feft; föniglic^e^ unb fittlid)e^ ^flid)tbetDU^tfein fagten il;m l)ier

baöfelbe. 'Damit n^ar für it)n zugleich bie '^rage nac^ ber formalen 9\ed)t--

mä^igfeit einer fd)lic^ten CL'ntlaffung burd) 5l^abinettöorber entfd)ieben. 0enn
tt)enn ein preu^ifd)er "Beamter, @eiftlid)er ober i^el)rer nid)t ol)ne ben '^efd)lu^

beö Staatsrates ober baS (frfenntniS eineS orbentlid)en @erid)teS entfe^t ju

n?erben pflegte: er, ber 5?önig, fonnte feine QL'ntfd)eibung aud) gegen einen

fold)en ^efc^lu^ ober ein fotc^eS ^'rfenntniS treffen; Streifel, bie in biefer

y")infid)t 5Utage getreten tt)aren, l)atte er felber burd) feine 5tabinettSorbreS

t)om 17. '3)e3ember 1805 unb üom 10. Oftober 1809 ^urüdgemiefen. 3m
übrigen mar ®e '^üU, wie er nac^ bem ©efe^ »erlangen !onnte, mit feiner

(frflärung unb Q?erantu>ortung getjört toorben. Unb and) feinen StaatS--

fan.^ler ipollte '^riebrid) ^illjelm nid)t preisgeben, unb aud) nid)t bie Q3er--

binbung mit Öfterreid) ; an bie taum einen 9}^onat alten Q3ereinbarungen t>on

^epli^ unb itarlöbab (;at il;n ^ittgenftein in le^ter Stunbe nod) einmal

i
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erinnert. 0ie fronbierenben 9)^tnifter empfinden alfo auf itjre (i*ingabe eine

f)öd)ft ungnäbige '^Intwort, unb 5tt»ei ^agc fpäter trurbe bie CfntUiffung

<5)e QOßetteö befc^Ioffen. '2ln ber llnioerfität gab e^ nur ein ©efüt)l: ba^ bier

nun unr!(id) ein ^rofeffor „o(;ne Urteil unb 9^ed)t" entfernt n>erbe, auf

©runb eine^ für bie umbre ©efinnung beö ©emaf^-egelten belanglofen 3cugniffe£J.

^Jtan wagte ba^er einen legten Sdiritt unb hat ben itönig unb ben t»or=

georbneten vD^iniftcr um eine neue llnterfucf)ung. 0er itönig antu>ortete auf

ber 6teUe, fur^ unb fd)roff: er muffe, wenn er biefe (Eingabe entfd)ulbigcn

folle, annebmen, t>a% 9veftor unb 6enat ben ^rief be^ ^rofefforö 0e liictU

an bie ^rau 6anb nid)t mit ber gebü(;renben '^lufmcrffamfeit gelefen f)ätten;

e^ bleibe bei ber (fntlaffung. '^Utenftein braud)fe alfo bie juriftifd)en 95e-

benfen, bie il)m bie llnioerfität oorgefübrt \)atU, nid)t mel)r ju wiberlegen;

er f)ätte erflären fönnen, t)a^ ber Sufti-^minifter 5lird)eifen t>a^ T>erfal;ren

gebilligt unb babei bocb tt)ol)l feine Überzeugung ebenforpenig oerleugnet

f)abe wie einft atö '3)ireftor am 5tammergerid)t im "prosej? be^ ^aftor^

Seouls üon ©iel^borf. Unb fo wirb ber Äiftorüer feine ^lnfid)t jum minbeften

jurüd^alten, folange nur bie 9\ed)t'^frage ^ur Erörterung ftel)t. ^ür 'oa'6

Urteil über bie ^ad^t wirb er fid) freitid) auf i>a^ fd)öne, oon Sd)leiermad)er

entniorfenc ^d)reiben be,ziel;en, mit weld)cm bie t^cologifd)e ^ahiltät il)rem

aufiigeftDienen 5tollegen ba^ei ©eleit gegeben \)cit. ^Diefeö 6d)riftftüd wäre

nun faft bem '^lutor jum T^erberben geworben. 0e ^^ttc nal)m eö in bie

•^ütenfammlung auf, bie er ju feiner ?ved)tfertigung t>eröffentlid)te. 3nfolge=

beffen i)at eine ^D^inifterfonferenj — 'Sjittgenftein, 6d)ucfmann unb '^ülow

unter bem T^orfi^ Äarbenberg^ — forgfältig erwogen, ob nid)t auf ©runb

biefe^ £d)reiben^^ unb aller frül;eren »Sünben aud) Sd)leicrmad)er entlaffcn

werben fönnte. ^a^ mu^te man leiber al^ jweifelbaff be5eid)nen. '2lber

man wollte ibn t>erfe^en, nad) 5tömg'2iberg; ginge er barauf nid)t ein, fo

würbe man il)n obne weiteres; enttaffen fönnen. 5\ird)eifen ift auc^ l)ier für

t>a^ ftarre ?ved)t eingetreten, unb l)kv jugunffen beß '2lngeflagten. iSein

Q^iberfprud) ijat ben IMan vereitelt.

0ie "Qlbfe^ung '5)e ^etteö war jum ^eil fd)on bie Q©irfung ber Q3efd)lüffe,

mit benen fid) im '^luguft 1819 Öfterrcid). ^rcufjen unb bie beutfd)en 9?cittcl--

ftaaten in Slarlsbab ju gemeinfamen 9?caf^regeln gegen tm Oxnft beei Umftur^eö

»erpflid)tet Ratten; wie man weif?, würben barin bie bcutfd)en y")od)fd)uleu

mit bcfonberem 3ntereffc bel^anbclt. 9cad)bem bie "l^unbeöüerfammlung wobl

ober übel jugeftimmt b*.itte, würben biefe '^efd)lüffe allentbalben uertünbct,

in '^reu^en am 3abreöitage ber *3d)lad)t oon l'eip,zig. 1)0^ ganje QBerf ftanb

unb fiel mit ber ^^eftimmung, tciy^ für jebe Uniocrfität ein '^eüollmäduigter

ber Ovegierung eingcfe^t werben foUte, ber bie .Spaltung unb ©efinnung ber

Äoc^fc^ule fort unb fort ,zu übcrwad)en unb ,^um Cöuten .^u lenfen l)ätte.

•^Itenftein bat bie (Sefabr, bie biefesi ""^Imt bebeutete — für bie Uniüerfitäten

unb für ibn felber — nid)t unterfd)ä^t. Qcr ftellte baber ben -Eintrag, ju 1V--

oollmäcbtigten bie Oberpräfibenten ^u ernennen, bie fd)on je^t in ben meiffen

<5äUen bie .Kuratoren ber Uniüerfitiiten feien, unb im übrigen bei jeber

Uniuerfität ben alten i3vnbitui< burd) einen eigenen, jiemlid) felbftänbigcn
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9^ic^ter 5U erfe^en. 'Die Oberpräfibenfen tjätten nur eine ganj allgemeine

^uffid)t fül;ren fönnen, unb für eine ^ef(^rän!ung beö afabemifc^en (Stementeö

bei ber Q3ern>attung ber @ericl)t^bar!eit mar ein '^(tenftein immer ju t)aben.

*5lber aucb bie ©egner begriffen, xva^ ber 5D^inifter tt)oüte. ®en 9^id)ter

nahmen fie bereitnnüig an — er iff feifbem eine €inrid)tung ber preu^ifc^en

Unioerfitäten geblieben; ju ^eooümäc^tigten bagegen »erlangten fie befonbere

93eamte. ^Jlltenftein fonnte alfo nur barauf fel)en, ta^ 9}Zänner beftetlt

iDürben, bie it)nt feine iood)fcl)ulen n\d)t gerabe jerftörten. <5ür 93erlin l)at

er bie '2öal)l auf ^riebrid) Sd)ul^ gelenkt, einen feiner eigenen 9väte, ben

er »on jel)er geförbert ))atU, beffen reiche tt)iffenfc^aftli(i)e unb literarifd)e

Q3ilbung er fd)ä^te, beffen ^e5iel)ungen 5U 6aoignt), 6d)teiermad)er unb

anberen ^erfonen ber llnioerfität er fannte. ^^ war ber <5reunb ©oet^eö.

^Im 24. 9^ot)ember 1819 it)urbe er ernannt unb mit feiner Snftruftion üer--

fel)en: fie mact)te i^n in allen 6tüden jum Äerrn ber Hniüerfität. ©nige

^od)en lebte man in ^rieben. <3)ann begann 6c^ul^ 5U regieren; e^ war,

alö ob bie ^^ac^t, bie in feine Äanb gelegt war, il)m jebeö 'iHugenma^

geraubt l)ätte. '^Iber 5?ampf lauMt auc^ bie ^arote ber Unioerfität.

Sc^leiermad)er n?ar nod) immer ber '5ül)rer, bem in ber Stunbe ber ^nt--

fd)eibung aud) bie 93orfic^tigen folgten; Äegel, ber nun offen pr 9^egierung

übertrat, blieb einftmeilen allein. ^0 immer bie Snftruftion be^ QSeooll--

mäd)tigten eine Cüde lie^, tt)urbe it)m ber @el;orfam, balb aud) bie Q3er--

ftänbigung üern^eigert. 6ct)ut^ befc^merte ficf) bei bem 9)^inifter, bie Uniüerfität

nid)t minber: 't^lltenftein fotite immer tt)ieber entfd^eiben. ^r fonnte eö nic^t

immer jugunften be^ 93eüoHmäc^tigten tun, ber feine (Erwartungen fo bitter

getäufc^t l)atte. ^ie 'Jolge war, i)a^ 6c^ul^ nun auc^ bem 9}^inifter ben

^rieg erflärte unb einen anberen 93unbeögenoffen fud)te: ^Bittgenftein. Unb

biefer wieber i)atU fic^ fd)on in ben ^agen, t>a eö ben S^önig für bie (Snt--

laffung <3)e ^tttz^ ju gewinnen galt, mit einem dritten ^ufammengetan,

mit feinem geiftlid)en 9^it)alen in bem Q3ertrauen ^riebrid) ^iltjelmö, mit

'^ifc^of et)lert.

60 entftanb bie Partei, bie in biefen 3at)ren atle^ baran gefegt 1;)<it,

"^Itenftein unb mit il)m Äarbenberg ju ftürsen. ©aö war if)r perfönlid)eö

"Programm. 3t)r fac^lid)e^ : ^nfd)lu^ an Öfterreid) o^ne 9^üdl)alt unb 93e--

bingung, 'v>lufrid)tung ber perfönlid)en Äerrfd)aft beö 5^önig^ in Staat unb

5^ird)e, llnterbrüdung, ^btötung beö revolutionären ©eifteö in jeber ©eftalt,

unb in biefem Sinne : 9?eform beö Unterricf)teö unb ber (fr§iet)ung auf allen

Stufen, nad) 3wed, 3nl)alt, 9}^et^obe unb Q3erfaffung. ^[Bittgenftein unb

(ft)lert l)ielten unb lenften bie <5äben. ^üv fie war Sd)ul^ nur ein '^ßer!--

äeug, wie bie anberen, bie ^ittgenftein l)erbeifül)rte, bie 93edeborf, Snetl)--

lage, i\'arl ^bolf xlO'Zensel; fie tjatten it)m jum 5eil fd)on in ber '^re^fet)be

gegen 'De '^HU gebient. "^luf Sd)udmann unb feine '^reunbe !onnte man
ääl)len, freiließ nur biö ju bem 3citpun!t, ba man jum 'Eingriff auf 93ureau--

!ratie unb 'vHufflärung überget)en wellte. 'Sen llntergrunb bilbete aüe^, iva^

fid) an Äa^ unb '^^Ingft, (figennut) unb Q3efd)räit!tl)eit in ber 9^eaftion gegen

bie 3been oon 1789 unb 1807—13 §ufammengefunben i)atU, sugleid) aber
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— mv bürfen e^ md)t üerfenncn — bic mäd)tige religiöfe 93cn)cgung, bie

burcf) t)ai Geben ber 93ö(fer ging, unb bie im proteftantifc^en l?ager einen

neuen ^iefiömuö unb eine neue Ort()obofie einporbrad)te. 9^icf)t al^ ob

biefe^ retigiöfe ^D^oment bie 9!)Zänner, bie mx nannten, jufammengefü^rt ober

auc^ nur gteid)mä^ig gefenn5eid)net i)ätU. Q?on if)nen \)atU nur 93edcborf

ein innere^ 93erf)ä(tniö 5u biefer 93emegung, bcr m^ftifd)e 6d)rt)ärmer, ber

<5reunb '2Ibam 9?^üUer^, nad) beffen 93eifpiel nun balb aud) er bie le^te

<5otgerung feiner 6ee(enüerfaffung ^ie^en unb in ben öd)o^ ber römifd)en

5^ird)e 5urüd!et)ren foUte. IQdd) ein ©egenfa^: 93edeborf — unb 9}^en5el,

ber 'Freimaurer, ber au^ ber rationatiftifd)en '5|>eo(ogie oon Äaüe f)erüor--

gegangen n>ar. '^ber aud) (Jiplert tt)ur5e(tc nad) '^Uter unb Äerfunft feiner

93ilbung nod) in bem ^oben ber ''2luff(ärung , nur ta^ fid) ^ier ta^ ^äb--

agogif(^e, 9^egimentale biefer @ebanfentt)ett ju ber Äerrfd)fuci^t eine^ Äof=

geiftli(^en enttt)idelt i^atU, ber im Sntereffe ber ©ifjiplin ^ird)e unb 6d)ute

abermals auf 93ibe( unb ^atec^iömu^ feftlegen moüte. 6nef^Iage, ber

6d)ulmonar(^, mt (it)Uxt ein ^Beftfale unb mit i^m burdb bie (Erinnerung

gemeinfamer ^ätigfeit bort in ber Äeimat üerbunben, ftanb i^m aud) in ber

©efinnung am näct)ften. Unb nun lieber 6d)ut^: er \)at fxd) ein @efü^t

bafür bett)at)rt, ha^ er in fold)e @efeüf(i)aft ni(^t gef)örte. ^ittgenftein

enblid) faf) auf biefe ganje 93ertt)irrung mit bem Cäc^eln feinet 9}^eifterö

90^etternic^ I)erab; er nai)m feine Äetferöt)elfer, tt)ie fte fid) it)m boten; üon

ben Sbeen, um bie fie fid) ftritten, rourbe bie au'^gebrannte öeete be^ ^elt--

manne^ nic^t berührt. libert)aupt, bie ©eifter maren nod) überad bamit be--

fd)äftigt, fic^ ^u rangieren. Cfin ftarfer retigiöfer, m^ftifd)er (5infd)(ag fenn--

jeic^nete nod) bie romantifd)e 6c^tt)ärmerei berfelben Turner unb 93urf(^en-

fd)after, bit nac^ '5reit)eit unb 93ater(anb riefen, ^ieti^muö unb !Drtl)obofie

empfanben fid) noc^ a(ö ©egenfä^e, unb u>enn fie gcmcinfam ben 9^ationa--

liömuö t>ernid)ten n)oUten, ben alten ber ''^lufflärung unb t>tn neuen, ben

i^nen Äegel barftellte, fo getva^rten fie aud) nod) in 6c^(eiermad)er mef)r

ben Q3erbünbeten a(e( ben ©egner. 'Dod) baö war nur bie ^rift^, bie ber

pontifd)e 5?ampf — nid)t t)en)orbrad)te, aber befd)leunigte : bie Frage nac^

ber inneren 'Frcit)eit beö ^O^enfd)en trat an jeben l)eran, unb bie "^^Intmort

bejeid)nete jebem bie Seite, auf ber er fte()en unb fallen, lieben unb l)affen

foUte. (Sie führte ^ittgenftein unb feine (öefolgfd)aft jufammen. ©ie »er-

mittelte je^t bie ?vreunbfd)aft 5n)ifd)en bem ^ietiften ^l)otud unb bem

£)rtt)obofen Äengftcnberg unb mieber 5n)ifd)en if)nen unb (ft)lert. Sic (ie^

mand) einen oergeffen, i>C[\i aud) er mit 3al)n geturnt ober 'oa'i fd)n>ar5rot--

golbene Q3anb getragen l)atte. Unb fie trennte »on all biefen Unfreien für

immer Sc^leiermac^er unb bie llniüerfttät, bie Äumbolbt unb er gefd)affen

batten.

3n bem 9\eid)tum be«; llrfunbenbanbee!, ben l^en,^ feiner ^arftellung bei-

gegeben {)cit, finbct fid) eine 'i)enffd)rift, bie Q^"i)lert im Oftober 1819 für ben

itönig aufgefegt [)at. Sie untcrrid)tet unei beö 9^äl)eren über bie ^ünfd)e,

in bencn er fid) ietjt mit feinen Freunben begegnete. (?r nennt fie „frei-

mütige" ^emertungen, unb in ber 5;at, an Fr»^ii»"t fel)lt ei? biefem ev)angelifd)en
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5ii^ir(^enfüvften nic^t. ^enn er verlangt eine Ümbilbung ber gefamten geiftigeii

^Hiltur beö preu^ifd)en 6taate^ unb T^oHeö. ^lUe Queüen biefer 5?u(tur finb

t)erfeud)t : T^o(f•tlf cl)ule, Copmnafium, llnioerfität, 5?ird)e, ^eamtenfd)aft. 0iefe

ÖueUen gilt e^ ju reinigen, wenn man ben Seitgeiff tpir^fam, öon innen

tjerau^, übernnnben wxÜ. 3n ber 93oIföfd)nIe regiert eine einfeitig intetleJtueUe

Q3ilbung, bie fogenannfe ''^lufflärung. Seit brei^ig 3at)ren n>irb experimentiert,

änbern unb meieren fid) bie ^et)rgegenftänbe, ipäc^ft bie <^(ut ber Sd)u(büd)er.

(i*ine (jeterogene 9)^affe unüerftanbenen ^iffenö ift in i>a^ Q3olf gebrungen;

ba^ 93ol! ift un^ufrieben mit feinem 93eruf unb mit ber 9tegierung, ^niar

fd)lauer unb pfiffiger, aber mora(ifd) fd)(ed)ter geu^orben. 9)^ittel bagegen:

i?ef)rgegenftänbe unb l^e|)rbüd)er finb gu befd)ränfen, jene auf 9vetigion, liefen,

Schreiben, 9\ed)nen unb 6ingen, biefe auf Q3ibel, 5tated)i2:muö, ©efangbuc^

unb ein einsigeö , jtpedmä^igeö unb aUgemeingüItigeö l?efebud) ; bie '^lu^bilbung

be^ i^e^rerö mu^ biefer Stufe angepaßt, ha^ Seminar alfo gleid)ertt)eife üon

allen ©egenftänben unnü^en Äalbnnffenö befreit werben; feine ©runblage

finbet aller Q3olföunterrid)t in ber ''Anleitung 5U c^riftlid)er "S^römmigfeit, nad)

ben unoerfälfc^ten IVlpren ber Sd)rift. 0aö ©pmnafium ^eigt biefelben

Sd)äben unb iVolgen. '^llfo aud) ^ier: 93efc^ränhing ber i^el)rgegenftänbe,

auf alte unb neue Sprachen, 93Zatl)ematif unb @efd)id)te unb @eograpt)ie,

nad) »orgefd)riebenen Cel)rbüd)ern, unb Betonung be^ d)riftlid)en (it)ara!terö

ber Sd)ule; '•^Iblegung beö ©laubenöbefenntniffeö unb !irc^tid)e (^"infegnung

finb biö 5ur ^ntlaffung gu t)erfd)ieben. '^Im n>eiteften ift natürlid) bie (i'nt--

artung bei ber llnioerfität gebieten : sügellofe ^reil)eit im £el)ren unb l'ernen,

unb bal;er in ber ©efinnung. Äier üor allem bebarf e^ alfo ftrenger Q3or--

fd)riften. Solche n>ären: t)a'\i ber ^rofeffor nur biejenige "^iffenfc^aft, für

bie man it)n berufen l)abe, »ortrage unb fiel) jebeö Übergriffet, befonber^ auf

bie ^olitif, entl)alte; t)a^ ber Stubent, une in alten, guten Seiten, §um
menigften jn^ei 3a^re auf einer £anbe^unioerfität »erteile ; ta'^ er bei feinem

'21bgang üon ber Äod)fd)ule eine ftrenge Prüfung, in ©egentt)art beö neuen

93eoollmäd)tigten ber Oxegierung, beftel)e unb au^erbem nad)n>eife, \vk oft er

an ©otteßbienft unb '^lbcnbmal)l teilgenommen l;abe; baf? jum 9\eftor nur

ein anerfannt gutgefinnter 9D^ann gett)äl;lt werbe; gleid)^eitig ift bie <3)auer

biefe^ '•2lmte«^ auf fünf Saläre ,^u oerlängern. ^od) gelten wir weiter, jur

^ird)e. 0te auf ber Unioerfität gebilbete ©eiftlid)!eit l)cit felber, feit ber

9[Ritte beß ad)t5el)nten 3at)rt)unberte!, txi^ ^unbament untergraben, auf weld)e2i

(J^riftuö unb bie 9veformatoren bie 5tird)e geftellt t)aben: ben ©lauben an

3efuß, ben ^rlöfer, unb an bie alleß entfd)eibenbe 'vJlutorität feine«; '^Borteö.

"I^afür i)at man balb biefe^, batb jene^ pl)itofopbifd)e Si)ftem auf ben ^bron
gefegt, bie Offenbarung ber Q3ernunft untertuorfcn unb ben Q33al)n genährt,

ta)i man beö '^ofitiüen unb Äiftorifd)en im 6l)riftcntum entraten fönne.

Qtßenn ber (Btaat bie QSürbe unb ben Segen beö d)riftlid)cn Staate'^ bewal)ren

will, fo muf? er eingreifen. 9'Jicinanb barf ,yim '^rofeffor ober '3)oftor ber

'5^beologie gemad)t werben, ber nid)t burd) ein grünblid)e2i QBerf erwiefen t)at,

baj3 er baei bib(ifd)e ^briftentum fcnnt unb ebrt. Sd)riften, bie fid) gegen

bie d)riftlid)cn 05runbUHil)rl)eiten wcuben, bürfen gar nid)t gebrudt werben,
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foM)e, bie ben !ird)Ud)en l'el^rbeönff erörtern, nur in lateinifd)er Sprache. <3)ie

beften ^f)eoIoc}en muffen fid) äufamnientun nni) unter ber '2lutorität beö Staate^

eine ed)t tf)coloöifcI)e 3eitfd)rift l)erau^>i5eben. 'Der ©eiftlic^e ift auf ben ürc^--

tic^en Ce()rbeörift ju üerpf(id)ten. 5?ated)iömuö unb l?iturgic finb für t>k

ganje 5?ird)e gleid)n;ä^ig ju geftalten. Unb bann bebarf bie Ä^ird)e einer

neuen 93erfaffung. ^ie gegenwärtige, bie 5nnfd)en „äußeren" unb „inneren"

SJlnge(egent)eiten unb bemnad) ,sunfd)en 9\egierungen unb i^onfiftorien unter--

fc^eibet, t»er5id)tet auf Cfintjeit unb iW'aft. "Die 5?ird)e fid) felber, burd)

6pnoben, regieren ju (äffen, \v>k man tt)o(;( »erlangt, ift au^gefc^loffen; bafür

müßten jumal bie (öeiftUd)en u>iffenfd)aftUd) unb moraUfd) reifer fein. 0ie

i^eitung ber 5^ird)e gebüf)rt allein bem ^taat: aber er mu^ fie einer Q3e()örbe

übertragen, alfo am beften ben OberIanbeögerid)ten. Cfnblic^, Q3o(föfd)ule,

©pmnafium, llnit>erfität unb 5lir(^e i)ah^n feit t»ier(yg, fünfzig Sauren ein

^Beamtentum ge5üd)tet, n)e(d)eö alle 3rrtümer be^ Seitgeifteö teilt. 9^ac^

bem Hnglücf üon 1806 gelangten 9?^änner ^ur 9\egierung, bie ta^ bett^äljrte

Softem beö totaateö grünblid) umbilbeten, „3ntelligen5" unb „@enie" sur

Cofung mad)tcn unb iat)relang nur baran arbeiteten, ha^ ^oit ju einem '71uf--

ftanb gegen bie ^ran^ofen ju bringen ; allein bie (finfid)t unb ber fefte ^iüe
be^ ilönigö l^aben biefe 9ve»olution, bie alle^ oerborben i)ättc, Derl)ütet. xVür

bie glorreiche ^Befreiung mu^te allerbingß bie ganse straft be^ Q3ol!eö ein--

gefe^t lüerben. ''21ber ipenn fid) nun bie einmal entfeffelten l^eibenf(^aften gegen

ben eigenen (Btaat gerichtet traben, fo ift tta^ wieber bie Sd)ulb ber '^el^örben.

®ie 93eamten l;aben bie ^urc^t »or bem ^anbeö^errn »erlernt, miffen alleö

beffer, get)orc^en nur Ijalb ober gar nic^t. 'Diefe iVurd)t mu^ it)nen wieber

eingeflüfjt werben, '^lud) ift ber eine ötaat^fan^ler wieber burc^ ta'^ alte

©eneralbireftorium ju erfef5en. 'Jci'ner muffen bie '^lu^gaben für ®el)älter,

^enfionen, Q3auten unb anbere jwar angenel)me, aber nic^t notwenbige <S)inge

befd)ränft werben, bamit man bie i^aftcn ber mittleren unb unteren Stäube

minbern unb Äanbel unb ^anbel förbern fann; weil in biefer Äinfid)t

nic^t genug gefd)iel;t, beöl)alb finben bie 'pl^rafen ber 'Demagogen ©lauben.

3um Sd)luJ3: wie bei ber GtaatiSjeitung in 'Berlin, fo muffen bei allen

3eitungen gutgcfinnte 9}^änner angeftcllt werben, bie ben Untertanen ben toinn

für ^al)rl)eit unb "^t&^t, ©efe^ unb Orbnung fd)ärfen.

SOZan barf xvoi)i fagen, (^*i)lert unb bie Seinen wollten ^reu^en um
t)unbert ober jweibunbert 3al)re ,^urüdbringen.

'tHber fie mußten juoor ben i»tijnig erobern. 3nbeffen, bie 3eiten waren

günftig. ^*ine neue 9©eUe reuolutionärer (i'rregung überflutete in biefen

3at)ren, 1820 unb 21, bie romamfd)cn Staaten; fie füt)rte in "^ranfreii^

jur Ct'rmorbung beö Äer.^og'^ »on 'i^erri), in Spanien, Portugal, 9ceapel,

Sarbinicn ^um bewaffneten 'Qlufftanb. C^Meid)5eitig erboben fid) bie ©ricd)en

unb wud)ö bie ©efal)r in ^olen. Unb fo fteigcrte fid) aud) bie ?\eaftion

ber t)eiligen "v^lUian,^; bie i»\ongreffe t>on "^^roppau unb l'aibad) waren bafür

ber '^lu^brurf. Cfben in "^^roppau, im 9coüember 1820, baben Qöittgenftein

unb Äarbenberg mitcinanbcr um ben .^\önig gerungen. '^Bic fd)wer ber i^ampf

gewefen ift, seigen bie ?tad)rid)ten in bem ^agebud) Äarbcnberg«;, t>a\i ^eute
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QBitfgenftein ben '5)ienft »erlaffcn, morgen ber ^önig bie ^rone niebcrlegen

rooUte. '^Bittgenftein trug einftuietlen ben Sieg baoon. (?ine 5labinett^ orber er--

!tärte, ha'^ ber 5?önig ba^ llnterrid)töuiefen grünbUd) reformieren wolle unb ben

Staatöfanjier beauftrage, mit '2lltenftein, Qßittgenftein, 6d)U(fmann unb (Splert

barüber ju 9^ate ju get)en, befonberö aber bafür ju forgen, ba^ „93el)örben,

^onfiftorien, 6d)ulen unb Uniüerfitäten »on gefäf)rlic^en 3rrlet)rern, Q3er--

füt)rern unb 93erfüt)rten gereinigt würben". Unb nad) ber 9^üdfehr nad)

95erlin — n>äl;renb Äarbenberg in 933ien weilte — oeranla^te ^ittgenftein

ben ^önig ju bem weiteren ^efel)l, ha^ ber ^lan für bie 9\eform junäi^ft

t>on (St)lert, Sc^ul^, Q3edeborf unb Snetl)lage — ol)ne '^Itenftein — ent--

worfen werben folle. 3m "Februar 1821 war biefeö @utad)ten ooUenbet;

jeber ber oier '2Iutoren ^atU fein '^efte^ beigetragen. Selten finb wot)l in

einem mobernen i^ulturftaat öon oerantwortlii^er Seite fo fd)were, auei blinber

^ut geborene 'iZlnflagen erl)oben worben wiel)ier: gegen baö 1809 begrünbete

llnterrid)töfi;ftem, weld)eö t>a'^ ganje fittlid)e Q3erberben ber ©egenwart, bie

Serftörung aller weltlid)en unb geiftlict)en 'tHutorität i)erfd)ulbet i)at, gegen bie

9D^änner, bie feit jenem 3a^r im 5?ultuöminifterium regiert l)aben — unb

beute nod) regieren, unb üor allem — benn bie 9}Zinifter unb 9xäte finb nur

bie gel)orfamen Sd)üler gewefen — gegen bie anberen, bie ta^ teuflif(^e

St)ftem „erfunben" i)abm, ^ic^te unb Sd)leiermad)er, 3al)n unb '^Irnbt, i)avipt-

fäd)lid) aber t^i^^te unb Scl)leiermad)er, in ben 9veben an bie beutf(^e Ovation

unb in ber Sd)rift über Hnioerfitäten im beutfc^en Sinne. 3ur 9vettung au^

fold)em Cflenb fonnte man felbftüerftänblid) nur wieberl)olen, rva^ (Splert fc^on

einmal vorgetragen i)atU. ^ittgenftein beförberte biefe '3)en!fc^rift an i^re

i)oi)e 'tHbreffe: ber Ä^önig i)abe ]xö) nun ju entfd)eiben; ein „^komponieren"

aber mit bem i^ultuöminifter unb feinen 9?äten fül)re nid)t jum 3iet.

•Jriebric^ ^il^elm l)at 5unäd)ft gewartet, biö fein Staatöfan^ler wieber

babeim war, unb nad) allen 93er^anblungen ^at er fid) bennod) §um „5?om--

ponieren" entfc^loffen. '^^lltenftein blieb 9?Zinifter, unb 9^icotot>iuö , Süüern,

^rid, 3o^anne^ Si^ul^e blieben feine 9läU. (Srft brei 3abre fpäter ift e^

ju einem xReüirement im i^ultuöminifterium gefommen : <5rid würbe entfernt,

9^icolooiuö unb Süüern mußten fic^ (Sinfc^ränfungen gefallen laffen, unb

unter ben neu 93erufenen war 5^amp^, ber ärgfte ber <S)emagogent>erfolger.

Q3iel würbe aud) baburd) nid)t geänbert; au^erbem ging bamalö, 1824, bie

Äod)flut ber 9^eaftion f(^on jurüd. Unb nun behielt ^ittgenftein red)t:

mit "^Itenftein, 9'iicolooiuö, Süüern unb 3ol)anneö Sd)ul5e lie^ fid} ha^

llnterrid)töft)ftem , welc^e^ Äumbolbt, Sd)leiermad)er unb fie felber errichtet

i)atUn, n\d)t gerftören: fie tonnten e^ nun rul)ig weiterbauen, ba'^ ©an^e unb

iebeö feiner ©lieber, bie T>olföfd)ule auf ben t>on ber ''2luftlärung unb

'^eftaloj^i gelegten "^unbamenten, ta^ ©^mnaftum alö bie eine unb barum

eine uniüerfale '^ilbung gewät)renbe t)öl)ere Sd)ule unb bie Hnioerfität al^

Stätte ber freien wiffenfc^aftlid)en 'Jorfc^ung unb llnterweifung. Unb
'Jriebric^ ^ill)elm III. i)at biefe ^2lrbeit nic^t gel)inbert: er i)cit fie alfo wol)l auc^

für bie befferc, fittlid)ere gel)alten uno legten ©runbe^ be^batb ba^ Programm
ber '5)unfelmänncr nic^t gur "iHu^fü^rung tommen laffen. liefen Ä^önig am
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ipentgften fott man baran meffen, wa^ anbere if)n fagen unb fd)reiben liefen

:

xoa^ er tt)irf(ict) getPoUt unb getan i)at, §eigt oft ein anbereö @eftd)t. 0ie

gro^e, fd)(ie§lid) allein ju fürd)tenbe ©efa^r für bie preu^ifd)en Schulen unb

Hniöerjttäten erfd)ien bod) mofjl erft in bem 'Tlugenblid, alö bie 9veaftion

öon ber llnterbrücfung geroiffer '^lu^erungen beö geiftigen Ccben^ fortfd)ritt

§u bem ^(an, feinen 3n() alt ^u forrigieven, aii ^ittgenftein fid) (fplert ^u

Äilfe rief. 'Da^ biefe @efaf)r vorübergegangen ift, i)at aud) bie llnioerfität

93er(in bem Äerrfd)er ju banfen, beffen 93i(bniö fie in i()rem 6iegel fül;rt.

^^ mar im tt)efentüd)en fein eigene^, perfönlid)eö Q3erbienft. ©emif^, 'vJlIten--

ftein unb Äarbenberg i)atten mit i{)rer gefd)icften <5)iplomatie \i)vtn guten

*^nteil baran. '^Iber mir t)aben gefe()en, mie menig "Jnebrid) ^ilf)e(m ju--

loeilen auf fie i}övU, unb perfön(id)e Sntereffen fpielten bei if)rer Äaltung eine

gro§e 9\oUe. Sute^t fam immer mieber aüe^ barauf an, tvk fid) ber 5?önig

entfd)(o^; t>or feinem erflärten QSBiUen oerftummte ber QSiberfprud) , beugte

fid) bie Überzeugung — fo mar e«^ ^raud) in ^reu^en. ®er ^önig allein

mar frei in feinem ^un unb Caffen; er t)atte alleö su »erantmorten. Unb
fein anberer preu^ifd)er ^önig \)at fo fc^mer mie t5^riebri(^ QOöil^elm III.

an biefem 93emu^tfein getragen, ta^ jeber Srrtum, i^t>t 6c^ulb auf i^n

§urü(ffalle. 0arin i)at noc^ jeber, ber billig über biefen 5^önig geurteilt i)at,

bie Srflärung gefunben für aüe^, ma^ il)m bie ©efc^ic^te, bie nur bie "^^aten

mertet, nid)t üerjei^en mag. <S)ie preu^ifd)en Patrioten, auc^ bie Äumbolbt

unb Sd)leiermad)er, l)atten e^ leicht, gro^e (£ntfd)lüffe oon \i)m ^u »erlangen

:

fie fal)en immer nur b^n Sieg, mie fie benn bie ^flid)t Ijatten, ber reinen

Hoffnung ju leben; für eine 9^ieberlage trugen fie nid)t bie Q3erantmortung.

9^id)t anberö mirb es! alfo aud) je^t gemefen fein: t5^riebrid) '2BilI)elm i)at

bie Q3erantm Ortung gefc^eut, bie er für ^ittgenftein unb Splert übernel)men

foüte. <S)ie brutale Offentjeit, mit ber fte il)m il;re legten ''^bfid)ten entbütlten,

mu^te il)n erfd)reden. (i'r begriff: maö fie »erlangten, miberfprad) ben beften

preu^ifd)en ^rabitionen. 3n bem ©lauben an ben ftttlid)en tyortfd)ritt beö

9I)cenfc^en burc^ bie (^ntmidlung feiner geiftigen "Einlage mar biefer Staat

emporgekommen, l)atte er bie 5lataftropl)e übcrmunben. 3n biefem ©lauben

mar aud) er, ber 5?önig, einft erlogen morben: er tonnte il)n nic^t verlieren.

Unb bie 9}Zad)t, ber geiftigen ^cmegung feineö Q3ol(e«^ auf lange l)inau^

eine anbere 9\id)timg ju geben, t)ätte v^ricbric^ ^illjelm bod) mobl getjabt.

^reilic^, mir glauben fcl)lie§lic^ alle an bie überlegene Straft be£^ geiftigen

i^ebcn^ gegen jeben Q3erfud), feinen Siegerfd)ritt ju l)emmen. '^Iber biefe

Äoffnung I)at bod) mol)l nur bort ein 9\ec^t, mo man mit Seiträumen fd)altet,

t>or benen bie cinjelnen (Generationen, Staaten unb T^ölter oerfd^minben. 3m
übrigen gilt bie gemeine ^al;rl)eit, ta^ geiftigeö l\^ben an 'Qlnftalten unb

^erfonen gcbunben ift, unb beren ^iberftanb gegen äußeren 0rud t)at eine

beutlic^e ©ren,^e. Cfin gute? ^eifpiel ift jur Äanb. i5rit'bric^ ^ill)elm IV.

i)at bie ?veDolution erlebt, bie man feinem Tmter als bie notmenbige 'Jolge

ber preu§ifd)en Sd)ule uorberfagen moUte, ober i>ielmel)r, ber Sol)n, ber in

ber Cuft ber 9\cattion gegen bie '2Iuftlärung gro^ gemorben mar, glaubte an

einen fold)en Sufammenljang. 0ie Sjene ift oft erjäljlt morben, mie er 1849
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unter bie in Berlin ücrfanuuelten 6eminarlct)rev getreten ift: „'QiU ba§ (flenb,

tt)e((f)e^> im t)erfIoffenen 3a{)r über ^reu^en f)ereingebrod)en, ift 3^re, einjig

3f)re Gd)u(b, bie Sd)ulb ber 91fterbi(bung , ber irreligiöfen 9}Zaffentt)ei^()eit,

bie 6ie alö cd^to: '^c\^i)c\t verbreiten, mit ber 6ie ttn ©tauben unb bie ^reue

in bem ©emüt meiner Untertanen au'gigerottef unb beren bergen t)on mir ah'

gemenbet f)aben." Unb bann erfrf^ienen 1854 t>k 6tiet)lf(^en 9^egutatit)e, bie

für bie preu^ifd)e 93o(ti5fd)u(e bie enttt)i(felnbe ^iRet^obe Dertt)arfen unb 5um
"^ußtüenbig lernen unb ''2lbt)ören 5urü(ffet)rten, 9\eligion, in ber ftarren ^^orm

beei ^efenntniffeö, tt)ieber a(^ Äauptfac^e be5eid)neten unb au§erbem nur

£efen, 6d)reiben unb ein menig 9'ved)nen für nottt)enbig erhärten; biefetben

9\egulatioe, bie betonten, ta^ ber Q3o(f^fc^unel;rer felber nirf)t me^r ju

n)iffen braud)e, aU \va^ er einmal tei)ren foüe, bie baf)er ben llnterricf)t im

6eminar an fefte, aügemeingüttige £ef)r-- unb ßefebüc^er banben unb |ebe

93ef(^äftigung mit anberen Quellen, aud) priöatim, unterfagten, bie §u fold)en,

für ben fünftigen Q3oIföbi{bner fd)äbli(^en ober überftüffigen <5rü(^ten „bie

fogenannte !(affifd)e Literatur" unb bie '5)e§imalbrüd)e rechneten, '^öir muffen

biö auf 9©öUner, ober, t)a beffen 9?egiment nur eine ^pifobe tvav, tief in

ba^^ 18. 3at)r^unbert jurüdge^en, um für Stiehl ben gefd)ict)tlict)en 't2lnfd)(u§

5u finben: (Splert märe mit i^m burd)auö aufrieben gemefen. Unb biefe 9?e--

gulatit»e finb burd)gefüf)rt morben, unb t>a^ preu^ifc^e Q3oIf unb ber preu^ifd)e

Q3oI!'^fd)ut(ef)rer ^aben bi^ 1872 nac^ i{)nen it;re 9Silbung empfangen. Unb
and) ©^mnafium unb Uniüerfität finb bamat^, mie man mei^, nid)t gan^ oor

bem 93erfuc^ hmai)vt geblieben, t>a^ 'Jßiffen auf ta^ für Staat unb Äd)e
nü^Iid)e ^^a^ prüd§ufübren. ®ie Unioerfitäten ^aben !aum, i)k @t)mnafien

menig barunter gelitten : 9^aumer ^at §u furje 3eit regiert, ^bzv aud) jeber

®rud, ben hu empfinblic^e 93ol!öfc^ule erfährt, pflanzt fic^ frül)er ober fpäter

nac^ oben fort; pm minbeften mirb in fold)en fällen ber Sufammen^ang ber

geiftigen Slultur gefäl)rbet. <S>aö flare ^emu^tfein, t>a^ barum t>a^ Unterric^tfi!--

mefen eine^ großen Staate^ biefen 3ufamment)ang üon Stufe ^u 6tufe bar--

ftellen muffe, i;}at ia bie Arbeit ber 9D^änner, bie in ben 9}^inifterien Äumbotbt^
unb "^Itenfteinö fa^en, geleitet. ®arum ruhten bie preu^ifd)en Uniüerfitäten

auf fid)eren ©runbtagen. Unb barum befd)rän!te (k"l)lert feinen 'Angriff nic^t

auf bie Unioerfitäten , bie ben '^Inla^ ha^u gaben, fonbern er richtete i^n

äugleic^ gegen @t)mnafium unb 93otföfd)ule.

©er Ä'ampf mar freiließ nid)t bamit gu (Jinbe, t)a^ biefer "Eingriff ah=

gefd)lagen mürbe, '^uf bem alten Q3oben, mit ben QBaffen ber ©emalt, führte

man il)n nur befto b^ftiger fort. Q3erfotgen mir an biefer Stelle nid)t ben

Q3erlauf. 5tebren mir immer mieber ju unferem ©efd)id)tfd)reiber jurüd, um
unö oon xi)m er5äl)len ju laffen: mie t)k 5?abinettöorber üom 12. '^Ipril 1822

t)a^ prcu^ifd)e 93eamtenred)t änberte, inbem fie ©eiftlid^en unb i^el)rern, bie

man entlaffen ober »erfetjen mollte, bie "Berufung an bie orbentli(f)en ©erid)tc

üerfperrtc ; mie Sd)udmann biefeö 9!}^ad>tmittcl fogleid) ^u einem neuen 93erfuc^

benu^te, ficb für feine „Tvelegation öon Sd)ulen unb Unioerfitäten" ^u räd^en,

mie alfo gegen Sd)leiermac^er nod) einmal ein Q3erfabren auf '•2lbfe^ung ein--

geleitet mürbe, unb mie nun 'viUtenftein e^ oerftanb, bie Sac^e ju oersögern
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unb 5U oertfideln, bi? man i^rer mübc touvÖc unb fic fallen Ue^; tt)ie

<2Btftgenftein unb feine ^reunbe immer tt>ieber gegen einen fo läffigen 5?u(tuö--

minifter i^re 9P^inen legten, unb tt)ie ""^lltenftein bennod) ha^ ^elb bef)auptete

;

tt)ie 6d)u(^ barüber alle 6d)ranfen ber <3)if5iplin oerga^, fo t)a\i er nun

felber ben 0ienft quittieren mu^te; xvk bic (vbifte gegen i)k T>erbinbungen

unter ber Gtubentenfc^aft unabläfftg gefd)ärft, unnad)ficf)tlid) angen^anbt

tt)urben; tt)ie bie afabemifd)e @erid)t^barfeit im n>efentlic^en aufget)oben

ttjurbe; tt)ie in ^edeborf ein neuer ^et)ollmäd)tigter ber ^Regierung beftellt,

tt)ie biefe (finrid)tung über ben t>on ber ^l^unbeöüerfammlung beftimmtcn

Seitraum l)inau'ei verlängert rourbe.

3m Sommer 1824 lie^ fid) bod) erfenncn, t>a^ bie 9\egierung ben lyrieben

fuc^te. (2te Ijatte erreicht, n?a^ fte rooUte. (f^ tt>ar nun ftiU gen?orben an ber

Univerfität Berlin. 93erbinbungen, turnen unb tyed)ten, S^'neipen unb \Val)rten

:

alle^ xvav t)erfd)tt>unben, unb aud) bie ^reube baran. 'Sie 93erliner Stubenten--

fc^aft oernjanbelte fid) in ben berliner Stubenten, ber nic^t me^r für bie

3beale ber ^urfc^enfd)aft 'Jreitjeit unb l^aufbal)n opfern, fonbern 5unäd)ft

ftubieren wollte. '5)er junge l?ubtt)ig ^euerbad), ber bamals unfere iood)fd)ule

§um "Tlbfc^lu^ feiner Stubien bejog, »ermunberte ficb über ben ©egenfa^ 5U

anberen llnioerfitäten : „'^^erlin ift ein '^lrbeit^l)auö." 3m l?el)rförper biefelbe

Stimmung, jyian tarn 5U ber (^infid)t, ha^ man einer 9\egierung, bie ent=

fd)loffen war, il)re ?!}Zac^t ,^u gebraud)en, nid)t unberftel)en fonnte. '5^atfäd)lic^

t)atte bie llnit>crfität il)re Selbftöerwaltung fd)on oerlorcn : fie fonnte fie aud)

gefe^lid), für immer, oerlicren. Sie tonnte and) il)r l)öd)fte£: @ut, ihre wiffen--

fd)aftlid)e ^yreiljeit, oerlieren, wenn ein neuer 5\^ultu«minifter — unb '^Utenftein

fonnte feinen ^yeinben jeben "^^ag erliegen — baju überging, bie Celjrftü^le

mit bequemen ^erfonen ,^u befe^en. '^llfo war t^ je^t nic^t an ber Seit,

befonberen 9?tut 5U beweifen, Stubcntcntum unb Statuten ju »erteibigen ober

gar ^u ben politifd)en 'Artigen Stellung ju nehmen, ^lan war auf ha^ ^2001)1=

wollen ber ^xegierung angcwiefcn: man fonnte c^ nur -^urüdgewinncn, wenn

man fid) gan^ in bie ftille "-^Irbcit ber ^Öiffcnfd)aft t>crfenfte. So baf? man bann

aud) wobl oon bem '^V^üollmäd)tigten unb mand)cn anberen bauernbcn SXvän=

fungen befreit würbe, bie fid) bie llniüerfität burc^ if)ro '!B}iberfc^lid)teit jugcjogen

i)attt. 3^re 9Biberfe^lid)feit: t>a^ t)ie^ bod) wobl: bie 'Politif Sd)leiermad)crö

;

man fonnte fid) ber ^übrung biefeö ^D^anne? nid)t länger übcrlaffeu. Soweit

wir fel)en, muffen wir 1821 für t>a^ 3a^r erflärcn, mit welchem ftd) fold)e

(Erwägungen — bie nie gefet)lt l)atten — ftärfer Ijeroorwagten; bie 9\eftorate

<2ßilfen (1821—22), ?^aumcr (1822—23) unb Äoffmann (1823—24) ftel)en

unter i|)rem Seid)en. @leid)^citig bat fid) Sd)leiermad)er mcl)r unb mel)r

jurücfge^ogen. Cfr empfanb — unb mand)e "^Ibftimmung beftätigte c£? il)m —
ba^ er ba^ volle 'i^ertrauen feiner 5\ollcgcn md)t meb^ ^cfa^. Solange

freilid) Sd)ullj regierte, toinite aller guter IBille bie .H'onflifte nod) md)t oer--

meiben; ^u feinem ?cad)folger, T^edeborf, geumnn bie £lnit>erfität fogleid) ba^

befte 93erbältni2!. Sie würbe alfo bie geborfame, fleij^ige Äod)fd)uIe, bie ber

i>tultu^minifter immer gewünfd)t batte. 9ciemanb [)at ]\d) fo wie '^Utenftein

über biefen '2öed)fel gefreut : er fab nun beibe, bie llniuerfität unb fid) felber,
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ber @efaf)r entrücft. \!lber and) 8d)U(fmann, 5lamp$, aüe, bie alei 93ureaufraten

füf)(ten, oertangten uon ber llnberfität nid)t mci)V a(^ eben biefen ei)rltrf)en

Q3eräirf)t auf politifd)en unb förperfc^aftlicben ©genwillen. ©ie ^iffenfcf)aft

felber wollten aud) [ie mrf)t »erfolgen. 6ie tt)olIten fte fd)ü^en. '^IKe^ in

i^nen, ii)V „gefunber 93tenf(^enoerftanb", if)r preu^ifd)er '^atrioti^muö unb

nid)t ^ule^t i^r "^iUe, bie 9)^ad)t ju be(;aupten, empörte fid) gegen bie bun!(en

^läne, bie biefe ^ittgenftein, Splert, 93edeborf betrieben, biefe Äoffc^ran^en,

Pfaffen unb falben 5?atboIifen. "^Iber noc^ regierten fie, bie Beamten, b^n

(Staat: fo famen fie ber llnioerfität, bie fic^ untertt)erfen njoüte, ent-

gegen. Hnb baöfelbe europäifc^e 9}Zoment, tt>e(c^eö einft t^n 6turm oerftärft

t)atte, f)alf it)n je^t befd)n>ören. 3n ben 3a()ren 1822—25 brac^ bie fjeilige

"^llianj sufammen. Sngtanb ging tt)ieber einmal bie geraben Qtöege feiner

eigenen 3ntereffen; t>a'^ neue xÜZinifterium danning erklärte fic^ in ber fpanifd)en,

[n ber amerifanifd)en unb in ber griec^ifd)en "t^rage für bie 9^ebeUion. 3nfo(ge--

beffen !onnte nun auc^ ber ruffifc^e di)rgei5 ju feinen dUn '^Ibfic^ten auf bie

unteren ©onaulänber ^urüdfebren, unb baburc^ tt)ieber fa|) fi(^ Öfterreid)

bebrobt ®aö Srgebni^ n?ar, ta^ auf ber einen Seite Öfterreid) aUein, auf

ber anberen »ereinigt bie „x^reunbe" ber @ried)en, xRu^lanb, Snglanb unb

'Jranfreid) ftanben. ®iefe neue i^onfteUation befreite ^reu^en oon ber 9^ot--

TOenbigfeit, auf bie ^ünfc^e 9)^etternid)ö gar ju ängftüd) 9\üdfid)t 5U nehmen.

SD^an fonnte »or allem in ber inneren ^olitit tt)ieber mei)v ben eigenen 'Ein-

trieben folgen; l)atte bod) ba^ @efüt)l bafür, ta^ man gerabe l)ier auf ^a^nen
gebrängt mürbe, bie ben ^rabitionen unb 3ntereffen ^reu^enö entgegenliefen,

aud) fd)on bie Streife ber 93eamtenf(^aft erfaßt

'^Huf biefer ©runblage ift bann ber 'triebe gmifc^en 9^egierung unb

llnioerfität »on 'Sauer gett)efen. «Sie Hniöerfität, tk alö 5?örperfct)aft unb

alö Präger ber politifd)en 93en?egung unterlegen war, oermieb befonnen alle^,

n)a0 ben ''2lrgtt)ol)n ber 9\egierung »on neuem erregen fonnte. 6o rettete fie

il;re tt>iffenfd)aftlic^e 'Jrei^eit. ©ie 9\egierung wieber i)er5id)tete nic^t auf

bie Waffen, bie fie fiel) in ben ^agen beö 5^ampfeö gefd)miebet i)atU. 6ie

bielt ibre Sbifte aufred)t, jeben '^ugenblid, wie ^trva nad) ber 9xet)olution

Don 1830, bereit, fid) ibrer mit ber alten unerbitttid)en Strenge ju bebienen.

3n ben ruljigen Seiten \)at fie boc^ bie Süget beutlicb nad)gelaffen ; fie erfannte,

i>a^ fie eg unbeforgt tun fonnte. 3a, fie i)at fc^lie^lid) aud) i>a^ "Elmt be^

93e»ollmäc^tigten aufgegeben, inbem fie feine @efd)äfte ftänbig auf 9veftor

unb IRic^ter übertrug. Sie i)at alfo ber gel)orfamen llniöerfität allmäl)lid)

ibre Selbftöerwaltung ;^urüdgegeben.

3n fd)weren itämpfen unb 9'Jieberlagen i)at bie llni»erfttät 93erlin be-

greifen muffen, ba^ ber (Btaat ber Äerr bleiben will über jebeö 9\ecbt,

welche«! er feinen wiffenfd)aftlid)en '^nftalten t»erliel)en bcit: ta'^i biefe auf feine

®nabe angewiefen finb. 'Elber fie l>at je länger, je mcbr aud) i)k anbere ^'r--

fabrung machen (önnen, ba^ ber preu§ifd)c ^taat fid) aud) ber fittlid)en ^flid)t

bewufjt bleiben will, an bie fold)e 9?^ad)t gebunben ift : ta\i er feine "Elnftalten

fd)ü^en unb förbern will, al^ Stätten ber wiffenfd)aftlic^en ^orfd)ung, unb

nun wobl auc^ al0 freie Organifationen beö wiffcnfd)aftlid)en itulturfpftem^.
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„(Sein 9'Jame tt)trb bauern, folange bie *2öe(t beftet)t", fo rebef bie

aIfnorbifd)e "^älfungenfage oon Giegfrieb bem '^öälfung. Solange bie

germanifrf)e ^e(t bauern tt)irb, it>irb baö Sd)icffa( bicfes großen 6agcn--

f)clben in ber (frinnevung ber 9^ad)n>ett ocrwac^fen bleiben mit bem £d)icffa(

beö großen Äunnenfönigö ''^Ittila. Sein ^xu^m reid)te fo n>eit n?ie ber ?\ubm
Siegfriebö. 3n ^^Hfcnglanb priefen ange(fäd)fi[d)e 0id)ter feinen 9'^amen,

unb bie a(tnorbifd)e IMeberebba überliefert in it)rem reid)en 9^iblungen5t)!tu^

5tt)ei '^ttilalieber, bie fie au^brüdlid) ak" bie „grön(änbifd)en "^Ittilalieber"

be3eid)net. Cfrft im 'beginn bee; 11. 3al)rf)unbert'3 !amen 9}^änncr beö

ffanbinat>ifd)cn 9corben^ jum erften J^lak uad) ©rönlanb, unb norbifc^e

9^uncninfd)riften, bie nod) je^t auf @rön(anb befte()en, bereifen für norbifd)e

Sieblungen be^ 11. 3al)rl)unbert^. So werben bie grön(änbifd)en '^Ittilalieber

ber_^*bba bem 11. 3alprbunbert ongepren^ So' ötfe" l^iebjeugniffe für ben'

großen Äunnen!i3nig meift !ein bcutfd^e;^ i^itcraturbenfmal auf. 9'iur ha^

alte Äi(bebranb!5(ieb beö 8. 3abrbunbert^ fpielt auf ^^beoborid)? '2lufentf)alt

am Äofe '^^Ittila^! an, unb i>a^ \\t fagenbaft unb nid)t gefd)id)tlid) ; unb t>a^

Iateinifd)e "S^altbariußlicb be^ St. ©aller 9?cDnd)^ Cfffebarb t»erfammelt in

ber erften Äälfte bcö 10. 3abrl)unbertö germanifd)e 'Jürftenföbne unb Äeer=

fül)rer um ben Aunnentönig.

'^enn bann um ha^ 3at)r 1200 unfer 9'Jibelungenlieb (fljcl unb 5?riem=

^ilb in eingcl)cnber '5)arftellung poetifd) bebanbclt, fo u>erben bie fieben 3al)r--

^unberte , bie auf bie gefd)id)tlid)cn (freignijjc ^unäd)ft gefolgt fmb , bie ®e-

fd)icbte beö .S'Sunncnfönigfi! u^obl b^^'^ben bceinträd)tigen fönncn. '^Iber nod)

im 9cibelungen(ieb fd)immert Ql"^c16 Ou^fd)id)tlid)fcit bcutlid) burd); er er--

fd)eint nid)t une ein 'Vertreter beö On^rmanentumö, fonbern in (53cfid)töfarbe

unb --auöbrud loie ber '•^Ingcbörigc einer frcmben 9vaffe, unb feine Äunnen
tämpfen nod) als ^ogcnfd)ül5en unc bei '^rofop unb 3orbaneö. 3mci nam--

l)afte Spielleute germanifd)en Stammcö fmb in feiner Umgebung, ipic einft

ber bpsantinifc^e C^5efanbtc "Prii5cuö ^xvcx gotifd)e Sänger in "^ttilaö 9?ietl)aUe
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fcnncn lernte. Unb fieser ift eö gefct)ict)tlid) , mie eö auc^ fagenf)aft ift, ba^

ftc^ in Qlttitaö Umgebung germanifc^e dürften unb <5ürftenföf)ne in großer

3ai)i alö outlaws in angefef)ener Stellung auft)ietten, wie (g!fet)arb^ ^al--

tf)ariuö(ieb e^ fünf 3af)r^unberte nac^ '^Ittita^ 9^egicrungöantritt fd)ilbert.

@efc^id)t(i(i) ift im 9'JibeIungen(ieb auc^ "^^Ittitaö 93ruber 93(öbel, ben bie

gefct)ic^t(id)en Quellen ^leba nennen: er regiert jufammen mit '^ttila, unb

in bie Seit il)rer gemeinfamen 9^egierung, bie mit 93leba^ Srmorbung 444

enbete, fällt bie ^urgunber!ataftro^l)e, bie 9^ibelungennot, bie ibentifc^ ift

mit ber 93ernicl)tung »on 20000 Q3urgunbern burc^ bie Äunnen (ber (Il)ronift

Sbaciuö berid)tet §um 3al)re 437 Burgundionum caesa viginti milia).

So mand)e gefd)ic^tlic^en 3üge unfer mittell)od)beutfc^eö 93ol!öepoö »on

*2lttita, feiner Seit unb feiner Umgebung feftgel)alten l)at — bie altnorbifc^e

ßieberebba fügt noc^ tt)eitere {)albgefd)ict)flict)e Süge Ijinju, bie auö füb--

beutfcl)er Überlieferung über 9^ieberfac^fen ben ^eg an nortt)egifct)e 5?önig^--

^öfe unb barüber l)inau^ fanben. Sct)tt)ertt)iegenb ift in^befonbere, ba^ (^^el--

"Tlttila in ben grönlänbifd)en '^ttitaliebern t>on ber Äanb feiner ©ema^lin

©ubrun fällt. <5)iefe ift mit ber ^rieml)ilb ber beutfc^en Sage im übrigen

ibentifd). ^ber in ber norbifct)en Überlieferung ftedt bocf) ein gefc^ic^tlict)er

5^ern, wenn aud) bie beutfd)e Sage nid)tö baoon bett)al)rt i)at ^ttxia ftarb

453 in ber Äorf)5eitönact)t am ^tutftur§, aU er fict) mit einer ©ermanin

3lbico--Äilbi!o t>ermät)lt i)atU. ©ie gefc^äftige '^l)antafie fc^on ber näd)ften

(Generationen fabelte oon einem 9^ad)eaft, bem ber Äunnenfönig ^um Opfer

gefallen fein follte, ba bie ©ermanin eigene '7lngel)örige an ^ttila ju räct)en

^atU: ein Seitgenoffe beö für bie Äunnenjeit fo tt)id)tigen ©oten Sorbaneg,

ßomeö 9}Zarcellinu^, gibt an, ba^ ^ttila burd) bie .!5anb eineö ^eibeö feinen

^ob gefunben Ijabe.

^ber Sorbaneö felber ift bie beffere Quelle, weil er noc^ au^ befferen

Quellen fc^öpfte. ®ie Sc^ilberung, bie ^ri^cus atö bp5antinifd)er ©efanbter

an *2lttila^ Äofe t»on ber Äunnenjeit entworfen i)at, lag i^m nocf> öor, unb

anbereö fanb er bei bem Seitgenof^en ^l)eoborid)^ beö ©ro^en, beLgaffiobefT-

Unb haß mertöollfte in ber ©arftellung be^ 3orbaneö ift bie llberlieferung

ber poetifd)en ^oten!lage, bie bei '^Ittilaö Ceic^enfeier eine 9^olle fpielte.

"^ie fommt Sorbaneö (551) — nabeln 100 Saläre nad) \!lttilaö ^obe (453) —
nod) baju, ben Wortlaut ber ^otenflage ju fennen? xD^it ber 93ernid)tung

ber Äunnen mu^te alle^ fd)on längft t>erfd)tt>unben fein, roaö t)unnifd) mar.

Äunnifd)e Überlieferung in ber Sprad)e ber Äunnen fonnte ber ©efd)id)tö--

fc^reiber ber ©oten unmögtid) befi^en. ^ie unb mo l)ätte ftc^ ber ^unnifct)c

'29ortlaut eine«: 2iebe^ crbalten follen, mod)te e^ aud) noc^ fo bcbeutfant

gemefen fein? Unb i)ätU man fo fpät überl)aupt nod) l)unnifcf)e Sprache

üerfteben fönnen?

9^ur gotifd)e Überlieferung fonnte bem @efd)icl)tfd)reiber oorgetegen

l)aben ; ö^affiobor«^ 'JÖcrt mirb fic il)m vermittelt l)aben, unb tt>ie biefer in ber

Umgebung '5^l)eoborid)^ nod) O^ermanen genug fennen mod)te, bie 9lttila in

"^annonien mit erlebt Ipatten, fo tonnte eine gotifd)e ^otenflage auf *^lttila

im ©ebäd)tni0 ber ©oten weiterleben. ©otifd)e Sänger i)atU 'priöcu^ t>on
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93p5an5 in ^annonien in *vUtti(aö ioaUc ben 9^u()m beö Äunnenfönig^ oer=

fünben ^örcn. <S»ie 6d)i(ffate ber ©oten unb i{)reö '5)ietrid) üon 93ern

blieben für alle Seiten mit t)tn (5d)icffalen *^ttilaö unb feiner Äunnen öcr=

h)ad)fen. 0ie mitte(t)od)beutfcf)en ^ietric^^epen beö 13. 3a^rl)unbertö finb

ber befte '^ert)ei^ bafür. 3ft borf) and) "^Ittila^ rt)e(tgefc^id)tHd)er 9'iame

nid)t l)unnifd), fonbern gotifd)! 'Senn cß unterliegt feinem 3it>eifel, ba^ ber

9'Jame „T^äterd)en" bebeutet (gotifd) atta „Tniter").

(£^ fann nur ein gotifc^ee: ßieb gemefen fein, »on bem Sorbaneö tt)u§te.

^a^ er unö ale! ^otenflage auf '^Ittila in lateinifc^er öprad)e überliefert

i)at, ift fein poetifd)--rl)etorif(^e^ ^rjeugni^ feiner eigenen ^Ijantafie *
). '3)urd)

bie lateinifd)e Stilifierung glaubt man ©eift unb "Wortfügung ber Original--

bicf)tung noc^ l)erau^5ul)ören. Unb i)k tt»ol)lgefe^ten lateinifd)en Beübungen
§eigen ben S(^riftfteüer in feinem '^emül)en, eine anberö geartete ^id)ter--

fprac^e in poetifd)eö Latein um§ugie^en. Ober ift e^ nid)t Streben nad)

^llafftjität, menn e5 im ^^nbeginn ^ei§t: Attila patre genitus Mundeucho?

3ft eö nid)t fuperlatioifd)er Catini^mu^, tt)enn eö weiter l)ei^t: fortissimarum

gentium dominus? Unb t»ollenb0 rl^etorifd) flingt ber lateinifc^e Wortlaut

au^ mit ber rl)etorifd)en ^rage : quis ergo hunc exitum putet quem nullus

aestimat vindicandum? <3)er fpätlateinifd)e Sd)riftfteller bringt eö fertig, eine

langatmige ^eriobe 5U ftilifieren, unb ift babei bocf) fc^lie^lid) entgleift.

^a^ Ijinter bem lateinifd)en Wortlaut ftecft, ift ein alliterierenbe:^ @ebid)t

in gotifd)er '5)id)terfprad)e. '^Iber ber 6til ber germanifd)en ^oefie t)atte

feine Eigenart, bie ber 6d)riftfteller t)ertt>ifd)en mu^te, um guteö Latein ju

fd)affen. So i)at er auc^ nid)t banac^ getrad)tet, bie *i2llliteration nac^ju--

al)men. ^er W^ortreid)tum Attila patre genitus Mundeucho i|r fd)ipad)

unb fd)leppenb gegen haß altgermanifd)e Original Attila Botelung. ®enn
tt)enn ber gett)iffenl)afte Äiftorifer feiner fonftigen ©arftellung gemä§ "^Ittila

al0 Sol)n be^ ^Dhmbjug bel>anbelt in ber germanifd)en Überlieferung wav

"^ubila ober Q3ubala ober, n)ie tt)ir neuerbingö erft gelernt l)aben, n)ol)l 93uba

ber T>atername. Unb nod) in ber norbifd)en Cieberebba ift 'attila --"^Itle ein

^utt)lungr, ein Sol;n '^utljle^.

^) Praecipuus Hunnorum rex Attila, patre genitus Mundeucho, fortissimarum gen-

tium dominus, qui inaudita ante se potentia solus Scythica et Germanica regna possedit,

nee non utraque Romani orbis imperia captis civitatibus terruit et, ne praedae reliqua

subderentur, placatus precibus annuum vectigal accepit: cumque haec omnia proventu

feiicitatis egerit, non vulnere hostium, non fraude suorum, sed gente incolume inter

gaudia laetus sine sensu doloris occubuit. Quis ergo hunc exitum putet, quem nullus

aestimat vindicandum? <S)er eblc Äunnentönicj -^Ittila, ber 6of)n 93iunbjud)0, ber '23e-

t)errfcf)cr ber tapfcrften 13ölfev, bor mit einer üor i()m uner()ijrten ??tad)tfüUe als •Qlüein-

t)errfd)er bie ffi)tt)ifd)cn unb i^n-manifd^en ?veid)e im l^efit} (jatte unb bie beiben 9\eid)c

ber römifd)en 1i>eltmad)t mit ber Groberuui-j il;rer 6täbte in v5d)recfen t)ielt unb ben

Q[ßeltfrei0 mit Q3erl)eerung ^u üerfd)onen, fid) burc^ bitten unb 3al)rcetribut beftimmen

ließ — ?uid)bcm er bae alleö mit 5\'rievi6glücf burdiflofübrt b^it, ift er i^eftorbcn, nic^t

burcf) feinblid)e 'iijunben, nidjt burd) bie ^2U\ilift ber Peinigen, fonbern inmitten feines

glüctlid)en ^oUc0 in ^reube unb 5cftlid)feit. ^l>er möchte X>a^ für eine SX'ataftropfje

galten, bie nid)f au füt)nen ift? (Jorbane^ Aap. 49.)



454 ®euffrf)c 9Runbf(^au.

©ne '^Benbung tt)ie fortissimarum gentium dominus jcigt in bem

6uper(atit) be^ 'vJlbjeftioumö eine r{)etorifd)e Färbung, wofür altgermanif<^e

6ti(mittel anber^ t)erfuf)ren. 9)^an fd)uf ^ortbilbungen tt)ie „6iegeöüöl!er"

ober „Speeroötfer" für fortissimae gentes.

60 bref)t fid) aUz^ um bie ^rage : fönnen tt)ir bie gotifc^e 93orIage ^um

Latein be^ 3orbane£i re!onftruieren? Sm einzelnen t^^alle üielleirf)t, tt)enn tt)ir

5. 93. hinter praecipuus Hunnorum rex ein gotifcf)e2! athal reiks Hüne t>er--

muten. ^ber eine 9\ü(füberfe^ung inö @otifd)e bliebe boc^ Spielerei, benn

feine gotifc^e ®id)tung be^ 4. biö 6. 3abrf)unbert^ ift auf unö gekommen,

unb nur auf ilmmegen Bnnen tt)ir unö bie 'S)id)terfprarf)e ber @oten »eran--

f(^auücf)ett, inbem wir bie poetifd)e Stiliffif beei iöelianb mit bem altenglif(^en

95eott)uIfepo^ unb mit ber norbif(±)en Cieberebba in (Sinüang bringen. 60
ift eö immerbin ein tü^nt^ Unternehmen, in einer beutfct)en Überfe^ung 6til

unb ©eift beö altgotifc^en Siebe'» tt)ieber§ugeben

:

©er gbeltönig ber Äunncn, ^[ttHa ber 93otetung,

QBar Äerrfd)ev über ibelbcnoölfet. dlk bc\a% ein Äeerfürft oor i^m

®te Obert)ol)eit äUö^eirf) über Oftteutc unb ©ermatten.

9^ömerftäbte bat er bejttjungen, if)re beiben 9\eid)e bebro^t

6einc @ett?alt füi-d)tet ber '^eltfreis. 'iJlber '^obtwollen unb Äulb fanb

QBer um Scbonunci bat unb 6d)a^fpenben bot.

6fef^ toar t>aii Äiiegögtüd mit if)m. 3e^t liegt unfer ^önig barnieber,

9tic^t burrf) ^einbc0t)anb, nid)f burd) ber ^^reunbc '^Irgtift.

triebe bei'rfrf)t itn 93olt, er t»erfd)ieb in 'Jreube unb Cuft.

9^id)t ttjaltet bier Q35et)gefd)icf, nid)t muffen Qißaffen i)ier rä(^en.

^a^ un^ 3orbaneö im lateinifc^en Wortlaut überliefert, ift alö '2Ibbilb

eineö germanifd)en Originale nid)t ^ocf) genug ein5ufd)ä^en. ^a^ @ebid)t

ift einzig in feiner '2lrt. 0ie Überlieferung aller germanifc^en Sprachen l)at

nid)tö @leic^tt)ertigeö aufjumeifen. 5^eine 5oten!lage auf einen germanifc^en

Q3olföfönig ftellt fic^ neben biefe ^otenÜage auf ben Äunnenfönig, ber aber

burd)auö fpmpatl)ifcf) d)arafterifiert n)irb, tt)ie man auc^ einen germanifd)en

Q3olf0!önig d)ara!terifiert l)aben mürbe. <5)aö fpäfere ^[Ritfelalter fennt im

12. unb 13. 3at)r^unbert tt)ol)l i^lagelieber ber 9}^innefänger. 9^einmar üon

Äagenau bic^tete eine ^otenflage auf Äerjog Ceopolb VI. t)on Öfterreic^;

aber eö ift d)ara!teriftifd), t>a^ er fie ber ©emablin beö ^oten in ben 9}?unb

legte, ^alt^er t)on ber Q3ogelmeibe beüagt ben ^ob eben biefeö 9xeinmar

oon Äagenau; ber ^rud)fe^ »on St. ©allen beflagt ben ^ob QBalt^erö.

'•2IIÖ Ottofar oon 93öt)men auf bem Cect)felb fiel, mibmete il)m ein unbekannter

Sänger ein ernfteö unb tt>avm empfunbeneö illagelieb.

^ber bie poetifc^e ©attung ber 5^1agelieber mar fci)on einer älteren Seit

geläufig. 3m 9^abmen ber Ceicbenfeierlic^teiten Ijatte bie '5:oten!lage einen

feften "^la^. ^as angelfäct)fifc^e '^eomulfepo^ fct)lie^t mit ber ßeic^en-

»erbrennung beö Aelben. Smölf eble S^rieger reiten feierlich um ben ©rab--

bügel unb oerfünben mit ©cfang ben 9\u^m beö toten Äelben. So Ratten

in ber Äunnenfd)lad)t auf ben tatalaunifd)en gelbem "^ßeftgoten i^ren auf

ber '^ßalftatt gefallenen 5lönig ^l)eoborib mit 5?lageliebern geehrt.
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^ber ben öoÜcn (finbrucf bicfer ßiteraturgattung gibt unö einjig unb

aüein bie "^^ofenüage auf ^Ittila. Sie t>ermeibet aüe^ detail; benn bic

^unnifd)en ^affcngefä^rten unb 5\!riegerfd)aren Ratten allc^ miterlebt, unb

!ur5 unb bünbig braud)te nur angebeutet §u tt>erben, n?oran ftd) jeber nodp

perfönlid) erinnerte. 0er Äelb unb feine *t2Ibftammung, fein angeerbteö Q3oIf

unb bie unterjod)ten 93ö(fer werben namt)aft gemad)t. 0ie Äöf)e feineö

9^u^mö beuten bie 5?onfIifte mit bem 9^ömerreid) an. llnb bann tritt bie

^ataftropf)e ein, tk feine 5?ataftropf)e ju nennen ift. <5)er Äelb ftet)t auf

ber Äöije feinet ©lüdö. 9'Jid)t bem ^einbe ift er erlegen, nid)t mie gro^e

Äelben ber 93ergangent)eit oor \i)m ber ''^Irglift ber eigenen Sippe. @(ücf

unb ^rieben b^rrfc^te überall. Snmitten »on <5eftfreuben ift er geftorben.

<5)aö ©ebot ber 9\ac^e !ann i)kv nid)t in feine 9^ec^te treten.

Unb tro^bem i)atu 99}el)gefc^icf gemaltet: ber 5lönig mar nic^t auf ber

<2öalftatt geblieben; er mar nid)t geftorben, mie er gelebt l)atte, alö 5?rieger

unb Kämpfer. <S)er ^ob bat)eim mar nic^t ha^ (fnbe, ta^ ein fold)e^ Ceben

fc^lie^en mu^te. 0aö nannte man auf altnorbifd) „ftrol)tot fein", menn man

im '^im ftarb. llnfere ^otentlage legt ^ert barauf, fold)eö ^i^gefc^id

au^föbnenb ju üerflären, menn cö l)ei^t: inter gaudia laetus occubuit.

ßauter germanifc^e 'vHnfd)auungen, '^luöbrudömeifen unb Stilmittel ftratjlen

burd) bie lateinifd)e ^arapt)rafc bc^ 3orbaneö binburd). 0aö ©ebic^t ift

nic^t blo§ ein bebeutfameö gefd)id)tlic^cö 'Dofument auö großer Seit, e^ ift

aud) ein itleinob altgermanifc^en ©eifte^ unb jugleic^ t>a^ ältefte 0enfmal

germanifd)er <S)id)tung überl)aupt unb tia^ einzige auö ber Seit ber Q3ölfer--

manberung.



ein ßcbenöbilb

oon

6cltna ßagcrlöfJ)

vlun tt){H tc^ mxdtf einmal an einen fd)önen Sommerfonntag üor oierjig

3ai)ren jurücfüerfe^en. 3*^ trar bamalö ein Heiner 9D^äbcf)en, ba^ man mit-

genommen i)at, bannt eö nid)t allein gu Äaufe jurürfbleibe. ^ir finb mit

atlen "Fahrgelegenheiten, bie mv nur |)aben, ausgesogen, ber Canbauer, bie

G^f)aife, ber Darren unb ber ©ro^muttern^agen, aüeS ift auSgerücft. 'iZlber

bafür finb mir aud) alle mit, Q3ater unb '^D'Zutter unb bie @ef(^tt)ifter, unb

unfer öommerbefuct), unb ba^ ganje Äauögefinbe. (SS ift Qt'voa^ £lngett)of)nteS

unb '5eftli(^eS um biefen "Sag, unb ba^ mac^t eö, ba§ i(^ mxd) nod) I)eutc

baran erinnere. "^Itö tt)ir baö ®orf {)inter unS gelaffen baben unb auf bie

l^anbftra^e getommen finb, ha fe^en wir eine lange 9^eil)e t)on ^agen oor

uns, unb über alle ^ege unb 6tege fommen tauberer, bie jur 5^ir(i)e eilen,

llnb als tt)ir jum 5?ir(^enpla^ fommen, ha finb bie langen Steinmauern ganj

oon martenben 9[Renfrf)en üerbedt, unb nie püor l;abe ic^ fo öiele '^ferbe

unb 'Sßagen t)or bem ©emeinbe^auS gefet)en.

60 !lein ic^ bin, toei^ id) bod) ganj genau, tt)aS fo oiele 2^ute in bie

^irct)e gelocft l)at. e*S ift ba^ ©erüc^t, t>a^ ^ropft 'Frpfell ober ber '^ro--

feffor, n^ie mir bamalS fagten, in unferer 5lird)e |)rebigen mürbe. QBir ge--

^ören ja ^u feinem ^aftorat, menn mir aud) unferen eigenen *^farrer t)aben,

unb einmal im 3al)r pflegt er ju !ommen unb bei unS ju prebigen. 3d)

t)abe il)n nod) nie gefel)en, benn id) mar p flein, um j^u ben großen ©efell--

fd)aften im 'pfarrf)of Sunne mitgenommen ju merben, unb aud) fonft t)abe

icb il)n nirgenbS ^u ©efic^t bekommen. '^Iber um fo met)r l)abe ic^ t>on il)m

gel)ört. 3cb mei^, ba'^ er ein grof^er unb berül)mter 9)^ann ift; eS gibt feinen

lebenben 90^ann in Q3ermelaub, ber fo berül;mt märe mie er. (Sr fi^t in ber

') "iynberj! ^c^rell, ber große fcl)njet)ifd)c Äiftorifcr, geboren 1795, geftorben 1881,

mar oon 1835—1847 Pfarrer in 6unne, wo if)m im September öorigcn Sabreö ein

"Dcnfmal errid)tcf wcivt), bei öeffcn (Pntbilüung bie bcrübmte 'I>id)terin bie t)icr mit-

geteilte QBcibcrebc bielt. ©ie 9\ebaftion.
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fc^tt)ebtfct)en ^fabemie, unb er i^at bk ®efc^i(i)te 6ct)tt)eben^ in oielen, oiekn

teilen gefcf)neben, unb er fd)reibt fie nod) immer «weiter. 3rf) bin fet;r ge--

fpannt, tva^ id) su fef)en bekommen tverbe. '2lUc biefe 93^enfct)en, bie um
feinettt)illen sufammengeftrömt finb, ftimmen mid) fet)r ernjartungööoU unb

feierlich-

®er ^agen be^ '^rofejTorö ftef)t auf bem S?irc^p(a^, aber i()n felbff

fc^en mv nic^f. (?r ift fcfyon in ber 6afriftei. 3c^ trenigffenö befomme if)n

erff 5U fef)en, alö er bie i^anjel befteigt.

(f^ tt)ar nic^t ganj berfetbe 9)^ann, ben mx i)kv im 93ilbe fe^en. (fr

tt)ar jünger, bie ©eftatt mar ungebeugt unb fräftig, i>a^ Äaar f)ing ni(i)t fo

tief auf bie Schultern. 'Qlber ein alter ??lann mar er, mit fd)neemeij3em

Äaar unb einem tiefgefurchten @efid)t 0orf) mit biefem @efid)t ift e^ fefjr

merfmürbig ; man fann nid)t mübe merben, e^ ju betrachten. 3cf) mei^ nid)t,

ob eö fd)ön ift, aber eö feffett meine ganje '^^lufmerffamfeit. 3ci) !ann fein

"iHuge batjon oermenben. ^"^ finb ja genug anbere alte ^D^änner in ber ^ircf)e,

aber feiner fie{)t fo auö.

®ama(ö fonnte id) mir tt)oI)t ni^t er!lären, maö e^ mar, baö mid) fo

ergriff. 3e^t oerftefje ic^, i)a^ i)a^ ganje ©efid)t fo t)ergeiftigt mar, fo »er-

klärt oon aü ber feelifct)en "Arbeit, tk f)inter biefer breiten Stirn t)errid)tet

morben mar.

"t^lber au§er bem @efid)t fe^t mid) nod) etma^ anbere^ in Srftaunen.

9'^ämlid), t>a^ id) aUeö, ma'^ biefer ^rebiger mir fagt, t)ören unb »erfteljen

fann. 3c^ tüar ja f(^on öfter in ber ^ird)e gemefen; aber unfere "prebiger

bebienten ficf) fo feltfamer ^Borte, iia^ id) gar nic^t oerftel)en fonnte, moüon
fte fprad)en. "tHber biefer geleierte alte 9}?ann fprad) fo, ba^ id) jebe^ ^ort
begriff, (fö ift munberbar, t>a^ oerftef)en ju fönnen, maö in ber ^ixd)c ge=

fagt mirb. llnb bie ^rebigt ift nicf)t lang unb ermübenb, mie fie eö fonft

3U fein pflegt.

60 meit ift alle^ gut gegangen, aber nun ift ber ©otte^bienft ju (^n'Ot,

unb mir üerlaffen bie 5?ird)e. I^ater unb 9}^utter finb feit atterö(;er mit bem
^ropft unb feiner Familie befreunbet. Sie fte()en lange ba unb plaubern

mit il)nen, unb fd)(iet^(ic^ rufen fie un^ Slinber, unb mir muffen (jeranfommen.

„^er ift benn biefer flcine 3ungc? Unb mer ift biefee; fleine 9?täbd)en?"

fragt ber ^rofeffor, mä(;renb er un^i bie Äanb reid)t, unb nun follen mir

fagen, mie mir Ijeij^en.

3d) glaube, bie anberen mad)ten il)rc Sad)e gut, fte antworteten beutlid)

unb freimütig, aber mir ging e^ fd)limm. 2^or biefem großen unb merf--

mürbigen 9?tann mit ben Silberftcnten an ber '^ruft s» ftcl^en, oor il;m, ber

me^r 95üd)er gefc^rieben, alei id) noc^ gelefcn, i(;m, ber fo ganj anber^ mar
alö irgenb jemanb, ben id) bi'^l^er gefeiten — unb laut unb beutlid) ,^u ant--

morten! ®a^ mar unmöglid). 3d) fonnte fein ^ort (jerau^bringen.

''^luf bem Äeimmeg fa^ id) ta unb fd)ämte mid), meil ic^ fo bumm unb

fc^eu gemefen mar.

'2Iber ^eute bin id) gar nid)t böfe barüber, baf^ eö fo ging, mie es! eben

ging, (fö mar eine übermältigenbe '^erfönlid)feit, bie mir bie 5^raft raubte/
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ettt)a^ 511 fagen. £lnb biefen ©nbrucf üon üxva^ ©ro^artigem unb getftig

9}^äd)tigem, ben i)abt id) nod). Sr überkommt mid) jebeömal, menn ic^

an ben alten @efd)id)tfdn-eiber ben!e. 3d) empfinbe nur fetten ettt)aö ber--

artige^, xvmn id) üor ben großen tÜ^ännern oon t)eute fte()e, aber id) tt)et^

nic^t, ob "üa^ ba{;er fommt, ba^ id) i^n mit ben üergrö^ernben *^ugen eine^

5'?inbeö \al), ober ob bie 9DZenfd)en jener Seit nac^ größerem 9}^a^ftabe ge--

fd)affen waren.

®ie^ tt>ar ba^ erftemal, i>a% ic^ *^rofeffor ^rpyelt fa^. 3e^t möd^te id)

aud) ein paav '2öorte über bie le^te (^"rinnerung fagen, bie xd) oon it)m böbe.

So mar bort unten im ^farrI)of 6unne an einem Septemberabenb.

^a n?ar @efeüfd)aft, aber nur für einige n>enige ^^enfd)en. ®er ^farrf)of

war eben umgebaut worben. llnb ic^ glaube, ber 3tt)ed ber ©efeüfc^aft

war, baf? wir unö bie neue '^obnung anfeben foüten.

llnb wir gingen burd) bie 9xäume unb fa^en unö um, unb fo mand)er

Q3ergleid) würbe gebogen. ®ie 'filteren waren ein wenig wehmütig über aEe

Q3eränberungen. Sie fprac^en öon ben großen tieften, bie fie im ^farrf)of

mitgemad)t (;atten, unb fragten fid), ob wo^t ^reube unb @aftfreunbfd)aft

ebenfo l;eimifd) in ben neuen 9?äumen fein Würben wie in ben alten.

3d} glaube, t)a\i man fic^ im 'vJlrbeitöjimmer beö '^ropfte^ am wol)lften

füllte. 'Sa fonnte man »ergeffen, ta}i man in einem neuen .^aufe war.

«Sie großen 93üd)erregale be!teibeten ha'^ ganje Simmer wie ^uoor. "Sa

ftanb ber gewaltige Sd)reibtifd) in Aufeifenform , ben alle kannten, "^uf

biefem 6d)reibtifd) l)atten 5uweilen biö ^u ^wanjig 5?erj^en geftauben, um alle

'Folianten unb O'Jotijen ju beleud)ten, bie il)n bebedten. llnb in ber (fde

ftanb ein alter fnorriger 6tod, ber aud) eine xD^erfwürbigfeit war. liefen

6tod pflegte ber ^rofeffor immer in ber Äanb gu galten, wenn er feinem

6e!retär bütierte. Sum Spaäierengel)en benü^te er il)n nie, aber er fonntc

feine Seile bütieren, obne ibn in ber Äanb ju l)atten.

•^lö bie Äauöbeftd)tigung beenbet war, öerfammetten wir un^ im 6alon.

(fö war red)t ftill unb gebrüdt "Ha brinnen. 9DZan fprac^ teife, fo, alö ^ätte

man '^Ingft, jemanben ju ftören. <S)enn ber 'profeffor fa^ mitten unter unö,

unb er war je^t fet)r alt. 3e^t fa^ er an^ wie l)ier auf ber ^üffe, ein

müber *^lrbeiter, ber nict)t mel)r 5?raft für be^ ^ageö 9DZül)en t)atte, fonbern

nad) oollenbetem ^©erle fid) nad) 9^uf)e feljnte. ^D^an wu^te nid)t red)t, ob

er mit feinen ©cbanfen bei un^ war, unb cttva^ %igft(id)eö unb ©ebämpfteö

legte ftc^ auf bie kleine Q3erfammlung. llnb fo nat)m man feine 3uf(ud)t

baju, taut 5u tefen. <S)er QSijepaftor laö Q3erfe öon Snoitöft), QOßirfen unb

anberen, bie man bamatö 5U tefen pflegte.

€r laß auc^ ein fteine^ ©ebid)t t>on Gnoit^fi), öon einem 93ilbl)auer,

ber eine gro^e 93ronseftatue gießen foüte. <S)od) mitten im @u^ mer!te er,

ba^ bie Q3ron,5e ^u tnapp bemeffen war unb ber @u§ mißlingen mu^te.

QBae! foUtc er tun? (fr fat) fid) um. 6eine ganje QSerlftatt war üotl oon

einer ^D^engc Heiner Slunftwerfe, '^Urnibänber, Spangen, Sc^itbe, lauter 5loftbar--

feiten, oon it)m felbft gefertigt. ®od) ber ^itbt;auer jögert nid)t, fonbern

wie ber <3)id)ter eö au^brüdt:
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®aö Scf)önffe feiner QBerfftatt naf)m er, ad)tenb ntd)t Der 2üd(i,

QBarfö in beä Ofenö ©tut, ein ®rab ber 9JJeiftcrftücfe,

®em t)od) ber ©otf enfftieg atöbann,

®orf) ad), mand) golbner 3»9C"btraum jerrann.

®aö 2eben loie bie 5\'unft it)r Opfer l;eifd)en mu§,
(Sonft loivb eö nimmcrmetjr aus einem ©u§.

^lö ber '^aftor /^u Snbe gelefen i)attc, fa^ er ju bem "^(fen auf.

„0aö i)aben 6ie getan, ioerr ^rofeffor," fagte er. „Sic f)aben ficf)

immer nur an eine^ gef)alten. "S^arum Ijaben 6ie aud) ein gro^eö 9[Berf

ooUbringen !önnen."

<5)er '^Ute richtete fic^ ein menig empor unb nicfte. 0abei flog ein feineö

i^äc^eln über fein @efid)t.

„3a, ba^ ift rr>ai)r, id) ^aW mid) all mein Cebtag an bie @efd)i(^te ge--

t)alten."

Unb bamit begann er ju er<^äf)ten. 3ct) glaube nid)t, ba^ er an ung

anbere bad)te. ^r fprac^ ^u bem iungen tO^ann neben fid), aber n?ir anberen

laufd)ten barum nid)t meniger aufmcrtfam. T^on bem \!lugenb(id an, tt>o er

in feinen (Erinnerungen ^u (eben begann, war er nid)t me!)r ein I)infä(Iiger

@rei^ , fonbern je^t wav er ber 6tar!e. ^r tvax ber, ber führte. Unb er

füf)rte un'5, n)o(;in er tt)olIte.

Suerft geleitete er unö in fein 5?inbt)eit^f)eim, in ben '^farrf)of Äe^te^fog

unten in ®al^(anb an einem bunflen Äerbftabcnb anno 1803 ober 4. ®raupen

u^ar e^ bunfel unb fa(t, tiefe 6tiUe auf 9Segen unb Stegen, bie ganje ©egenb

fd)lummerte, nur au^ einem ein,^igen '^enfter brang ein £id)tfc^immer. ^er
fam au^ bem '^farrf)of, auei bem Sc^Iaf.ymmer be^ ^ropfte^.

^a tag ber ^ropft ^Dcatbiaö "{Vn^reU unb ta'^ beim Scheine einer ^alg=

fer^^e, bie auf einem Stut)t neben bem 93ett ftanb. 0aran mar bod) nic^tg

llngcwi3t)ntid)eö , benn ber ^ropft pflegte immer bi*^ tief in bie d'la(i)t ba--

^utiegen unb ju lefen. (fr tvav ein geteerter ?Ocann unb tonnte nie Riffen

genug erwerben.

'^Iber lüenn ein Q3orüberget)enber fid) ^um ^cnfter gefd)lid)en bcitte, bann

wäre e^ il)m wol;l rec^t broUig unb feltfam üorgefommen, einen fleinen

3ungen, ein 5?nirp6d)en oon fieben 3al;ren, bafi^en unb bei berfelben ^^erje

tt)ie ber Q3atcr lefen ,^u fe^en. <5)er 5lteine l)atte ein paar gro^e '53üd)er jum
6tut)l gefd)leppt, unb auf biefem fa§ er im bloßen Äembd)en unb ta^ in einem

e^rwürbigeu Tvolianten.

at^ war falt im Simmer, t)a^ fonnte man fid) beuten, benn 0oppelfenftcr

gönnten fie fid) im "pfarrbof nid)t, unb ein 5\\nd)elofen, ber bie '33ärme be--

wai)vt t)ätte, UHiv aud) nid)t t>a, nur ein offener .sbcrb.

'^ud) fagte ber ^ater, aUi fie eine Töeile gelefen l)atten:

„(§el; Sr unb leg (fr fid) nieber, "Qlnber'5. (fr friert ja."

^^ber ha§ wollte ber 5?leine ganj unb gar nid)t. (fr war abgel)ärtet, i()n

tonnte nid)t frieren. 3eben 5ag lief er mit bem Äirtenbuben burd) ^atb
unb iVetb, barfüßig, nur mit einem tur^^en fleinen 5\itteld)en bcfleibct. (fr

wollte nämlicf) ein ftarfer, gewaltiger ?\ede werben, (fr, ber tletterte unb
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ritt unb ft^ in allen ßeibeöfünften übte, tt)oUte ni(^t baoon reben ^ören, tia^

ii)n frieren fönnte.

0er Q3ater lie^ i^n and) nod) ein ^eitc^en fi^en, aber balb !amen it)m

neue 93ebenfen. Cfö ging auf 90^itternad)t, unb i)a^ 5?inb mu^te fd)Iafen.

„@el) (Sr unb leg €r ficf) nieber, "^nber^. €r fc^läft mir ja beim

^ud) ein."

'^Iber aud) i^^t vnf)xU fid) ber i^Ieine nid)t 'Daö bide 93ud), in bem er

la^, i)k^ „<S)ie Äelbentaten be^ großen 93ären", unb eö er5äblte (Sagen t>on

alten 9^eden unb QBifingern, oon ^ritbjof bem Starben unb Olof 5^ra!e unb

wie fie nun alle b^e^en. (Sin ^evxixd)cve§ '^ud) gab eö nid)t. ^a^ tt)u^te

ber T^ater and). Ci'r liebte ja felbft Sagen unb '^Ibenteuer. (S^ !onnte nid)t

fein €rnft fein, ba^ ber 6obn fd)on je^t f(^lafen geben foüe.

Unb eö tt)urbe meitergelefen. ^Iber nad) einer ^eile bie^ eö:

„@eb (Sr unb leg (fr ficb nieber, 'Slnberö. 3d) mu^ je^t au^löfcben. (f^

gebt nid)t, ba^ mir '^D^utter nod) mebr Cic^t »erbrennen."

<S)a fcblug ber 5?nabe gleid) ha^ 93ucb S^i ""^ blipf^ß in^ 93ett, benn

n?enn "^Dhitter in "t^rage fam, ba fonnte er auf aUeö oer§id)ten.

9)^utter tt)ar baö 93efte unb Äerrlid)fte auf ber '^öelt. ^i^Zutter regierte

unb lenfte alleö, ipäbrenb TNater nur an feine 93üd)er bad)te. '^Iber fie 1)atU

eö red)t fd)n?er, 9}Zutter, weil fie fo t)iel (Selb fd)ulbig waren, baö fie ficb ju

be^ablen mübte. 90^utter fparte unb räderte fid) ah, fie näbte unb wenbete;

fie war immer in 93ewegung; fie fut)r nad) '^Imal unb »erfaufte 93utter auf

bem vD^arlt; fie i)uU i)a^ ©efinbe 5ur '^Irbeit an unb fanb nocb immer Seit,

an alle 'Firmen im ^ird)f;)iel ju benfen. Unb wenn 9Diutter wollte, ta^ fie

bie ^alglicbte fparten, bann mu^te eö gefd)eben, ba gab eö feine 'Jßiberrebe.

3cb fann mid) i>mU nid)t an alleö erinnern, )x>a§ ber '!2llte erjäblte. ^ine

©efd)id)te auö feiner i^inbbeit folgte auf bie anbere. ©er junge 'paftor, ju

bem er fprad), bcitte fid)erli(f) mand)e <5)ämmerftunbe mit ibm fo gefeffen. ^r

fannte bie "^ege, bie feine (Sebanlen ju wanbern pflegten. Äier unb ta

mad)te er eine Q3emerfung, um ben 'profeffor auf eine neue ©efd)icbte 5U

bringen.

„Sie waren aucb barin au^" einem @u^, ^Derr ^rofeffor, t)a^ Sie bie--

felben ^nfid)ten über 9ltd)t unb Unrecht ein gan^e^ 2eben lang hcn'>al)vt

baben, obne je ju fcbwanfen," fagte er.

„©aö ift äuöiel gefagt," antwortete ber "^Ilte. „*^ber nun wiü idb Sb^e«

ttwa^ er^äblen, Äerr ^aftor, \va^ mir eine gute Stü^e war, alö mein ^b^valter

fid) bilbete." ünb er begann wieber. —
Cfg war im hinter 1812. (gr ftubierte bamalö auf bem ©^mnafium in

5?arlftab unb war nun auf bem "^öege nacb Äaufe, um '5Beibnad)ten ju

feiern. «Siefe Äcimfabrt üon ber Sd)ule war baö Äerrlid)fte unb ^efte,

waö "oa^ Ceben bamal^ bot. 9lber al'^ er fid) bem 5Saufe näbcrte, ba würbe

ibm ängftlid) jumute, unb er fragte fid), \va^ xi)m ta wobl begegnen würbe.

(fß b«tte in leljter Seit um l^atcr nid)t ^um beften geftanben. (fr war

in Sd)wermut unb Hntätigfeit ücrfun!en, ani 5?ummer über ben traurigen

i^auf ber ©inge.
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93atcr rr>av ba^ ^inb einer anberen Seit, ber Seif, bie nac^ S^arl XII.

tarn, ai^ jebermann arbeitete unb fid) anftrengte, um ba^ ^ani» burd) frieb(icf)e

'2Irbcit ttjieber aufzurichten, '^a l)attc er öetcrnt, bie nül3tid)e, erfo(c;reid)e

'Arbeit ^u Heben unb aUeö ju t)afTen, maö fie ftorte. Sr bad)te immer mit

^reube an bie 3af)re 5urü(f, ba 6d)ipeben oom 93oIfe felbft regiert n^orben

war unb e^ feine 5^önigömad)t gab, bie bie (!?ntn?id(ung burd) lange S^riege

^inbem unb bie 9\ei(^^ein!ünfte burd) teure 93ergnügungen gefät)rben fonnte.

"•^Iber 93ater war in feinen fe()n(id)ften 93}ünfd)en immer enttäufd)t werben.

3n feiner Sugenb fam ©uftaf III., ber ber iyrei()eit ein (!fnbe mad)te, t>a^

9?eid) in 6c^ulben ftürjte, 5?riege an,^ettelte unb fd)(ie^(id) ben '•^Ibfohtti^mu^

einfübrte. 3e^t, auf feine alten ^age, war eö fein ^roft unb feine *^reube

gewefen, bie fran5öfifd)e tyvei()eitöbewegung ^u oerfolgen. ^'r i)citU erwartet,

t)a^ bie ^rei()eit in alle l^änber it)ren (i'injug tjalten werbe, aud) in fein

eigene^, aber bann war 9capo(eon gekommen unb I)atte bem Traume ein

gewaltfameö fe'nbe gemad)t. ©anje Weltteile würben burd) blutige S^riege

üerfjeert, IMnber üerarmten, ber ^ortfd)ritt würbe unterbunben. 'S'ie Sugenb

träumte nur oon 9^ut)m unb Äelbentaten, t>on frieblid)em (Streben woüte

niemanb reben Ijijren. Silber barum i)a)iU Q?ater auct) 9^apoleon. Cfr l)atte

fogar mit ©uftaf '^Ibolf IV. 9^ad)fid)t, weil er gegen ben '^^vrannen Üimpfte.

'Tiber feit ber StönxQ geftürzt unb ^innlanb »erloren gegangen war, feit

6d)weben einen fran5efifd)en x0^arfd)all ^um ^l;ronfolger l)atte unb fid) mit

9^apoleon »erbünbete, ha l)attc ber 'propft t»on Äe^leöfog alle iöoffnung auf-

gegeben, (fr l)atte fic^ öorjeitig alt gegrämt, er la^ feine Seitungen mel)r,

er wollte nic^tö üon ber QBelt wiffcn, in ber eö fo traurig juging.

^ie würbe Q3atcr wo()l je^t fein, wenn er l)eimfam? S^onnten fie ein

frol)eei Tveft feiern, wenn 93ater nod) immer fo umbüffert war? 9ä}ät)renb

er noc^ barüber nad)grübelte, ful)r ber ©cblitten in ben Äof, bie Aauötür

würbe aufgeriffen, bie (fitem eilten l)erau^, unb er merfte fofort, t)a% iljre

Stimmen fröl)lic^ tlangen wie el)ebem. 911^ er ben ^elj abgelegt l)atte unb

in ben (f^faal trat, fal) er ben ^niter mit Staunen an. Seine ©eftalt i)CitU

fid) gleic^fam wieber aufgerid)tet. (fr fal) verjüngt unb fräftig au^. (f^

mu§te it)m etwaö (Öute^f wiberfal)ren fein, etwaei, wooon er nid)t^ wu^te.

(fr befam ju effen, er la(^te unb war glüdlid), aber wagte nid)t .^u

fragen, wa^ gefd)el)en fei. <5)od) balb nal)m ber T^ater ben Sol)n bei ber

Äanb unb führte il)n in fein *"2lrbeite;,^immer : „5\^mm mit mir, '^Inber^, bu

follft zUva^ 9ceueö fel)en."

Unb er jeigte il)m greife 5\'arten üon ^oten unb 9\ufUanb, bie auf bem

Sd)reibtifc^ ausgebreitet lagen, unb ba begriff ber Sol)n, \va^ ben Tmter

neu belebt l)atte. ®enn bicei war ja ba'? Sabr, in bem 9^apoleon feinen

(finfall in 9^uj^lanb gemad)t l)atte, aber ,^um 9\ürf,^ug ge.^wungen worben

war unb fein gan.^esi Äeer verloren lyatte. ^er alte '^ropft war it)m \)uv auf

ber starte gefolgt nnb b^itte ein grof?e'? ^intenfreU'^ an jebe Stelle gemad)t,

wo er eine 9ciebcrlagc erlitten b*^tte.

,.3el5t, "2lnber'?, ift ei? ju (fnbe mit biefcm 'T^oltcr'^erftörer, bicfem ^prannen,

biefem tVreibeiteimörber," fagte er. „Setjt bcfommcn wir wieber ^rieben unb

"«^Irbeit."
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'^Iber eine foId)e ffarfe Cicbe 5ur ^vt\1)t\t, ein fo(d)eö i^eib, oenu-fad)t

burd) llnglüd brausen in bev ^elt, mu^te bai^ nic^t überjeugenb auf ben

5lnaben tt)irfen? 9D^u^te er nic^t lernen, ben glän^enben Äetben gu oer--

abfd)euen, ber unterbrücfte unb jerftörte? 9)^u^te er nid)t bie 9^egierung^=

form fd)ä^en, bie allen, f)ocI) n>ie niebrig, bie ^rei^eit gab, für ba^ &uU
5U mirfen unb alle ilräfte gu 9^u^ unb <5fommen beö Canbeö 5U ent=

falten?

(i§ ift nid)t Seit, noc^ me^r üon bem ju beridt)ten, tt)a^ ber '^tte auö

feiner Sugenb er5ä|)tte. <5)od) nod) eineö, baö eine gro^e 9^olle für feine

l^eben2irid)tung fpielte, mö(^te id) ertt)ät)nen.

©er Q3i5epaftor fagte etwa^, tt)ie t>a^ ber "^rofeffor au(^ nod) in anberen

fingen an§ einem @uffe gemefen fei. (Sr t)abe nie gefürchtet, feine ^^einung

5U fagen, auc^ wenn er n?u^te, ba'^ e^ großen *t2lnfto^ erregen muffe.

„@egen berlei bin id) fcbon oon Sugenb an abgel)ärtet roorben," fagte

ber gro^e @efd)id)tfc^reiber. Unb er er5äl)lte:

^^ war am ^eil)nac^töabenb 1816, alö bie Seit ber großen Kriege

vorüber voav unb man mieber ta'^ 9^ed)t ^u t)aben glaubte, baö £eben leid)t

f^u nel)men.

<2)aö gange 3at)r l)atte er in iip^ala auf ben 50Zagiftergrab ftubiert. ^ber

e^ mar feine l)eüe unb fröl)lic^e Seit für il)n gen^efen, weil er in QOöiberfprucb

mit feinen S^ameraben gekommen n^ar. <S>ie meiften öon biefen füt)rten ein

fröl)lic^eö ßeben unb tranken oiet, unb er l;atte fid) weigern muffen, an biefen

©elagen teilzunehmen, um nid)t an ^eib unb Seele jugrunbe 5U get)en. '^ber

t)k§ l)atte man ibm fel)r übel genommen; er war au^ bem i^amerabenfrei^

au^gefto^en unb tief üerac^tet unb ge^a^t. 3e^t war eö, wie gefagt,

^ei^nad)töabenb. (itv l)atte nic^t bie SD^ittel, nacb Äaufe su reifen, ^reunbe

i)att^ er nid)t, unb fo fa^ er ben gan§en '"^Ibenb einfam in feinem 3tubenten--

fämmercben.

<2)a war bie Set)nfud)t nac^ 'Jreunben unb 'Jreube plö^lict) ju ftarf

geworben. Sr t)atte feine 9}Zü^e genommen unb war f)inauögeftür5t. ^r

wollte in ben Heller gelten, wo bie 51'ameraben oerfammett waren unb fie

fragen, ob er nid)t an biefem einzigen ^^Ibenb mit ibnen fein bürfe. Sie

waren ja gutmütig, unb eö war boc^ '^eibnad)ten. 9^atürlid) würben fie

ibn zwingen, ju trinken, aber i>a^ mod)te wobl biefeö eine ^al l)inge^en.

(fr würbe ja wal)nfinnig, wenn er länger allein bafa^.

ilnb fo war er auf bie Strafe gekommen unb eilte bem Steiler 5U. "^ber

ganz plö^lid) macf)te er wieber Ui)xt (fr wollte bod) nid)t. &rva^ l)ielt i^n

jurücf.

(fr ftreifte weiter burd) bie Btat>t. ©n 6d)neegeftöber fd)tug if)m

entgegen, unb e^ munterte il)n ein wenig auf, bagegen anzukämpfen, (fnbtid)

tam er z^w Stabttor t)inauö, unb i>a warf er fid) in einen Sd)nee^aufen.

^a fämpftc er feinen Äampf au^. (fr fonnte l)eute abenb ^rieben mit

ben Ä^ameraben fd)lie^en, aber waei würbe e^ i^n !often? 'Jortab fonnte er

bann nic^t mebr nein fagen. (fr fül)tte, ba^ feine gange Sufunft auf bem

Spiele ftanb.
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(£r geba(i)te aü ber ^e{^nacf)töabenbe, bie er ba(;eim friebooU unb

glüdlic^ »crbrad)t t)attc. ^aö mürbe ^Df^utter ju i^m fachen, menn er nad)Ciab

unb mit ben Saufbrübern ein ^ünbniö einging? (?r kämpfte unb [tritt;

aber enb(irf) ftanb er auö bem (S(i)neet)aufen auf unb ging einfam nad) Äaufe.
"i^lber biefer "^benb im Sd)nee i)atU xi)n Qdzi)vt, nie nad)äugeben, nur um
fic^ ein (eid)tereg unb fröf)ti(^ere^ Ceben ju t)erfd)affen. (fr ^attc gelernt,

^äi) unb ^artnäcfig an bem feft5ut)a(ten, rva^ für i^n t)a^ 9?ecf)te tt)ar.

9^ad)bem ber "^Ilte bieö auö feiner Sugenb er5äf)(t ^atte, fam er auf

fein ßeben^merf ju fpred)en, auf feine @efcf)icf)te.

€r er5äi)lte suerft, tt)ie er baju gefommen tvav, e^ §u beginnen. (?r

jeigte unö mit ein paar rafd)en 3ügen einen jungen SD^agifter, £e()rer an

einer Stodf)oImer Sd)u(c, ber eineö 'TIbenbö im 3a{)re 1822 in feinem Simmer
fa^ unb fc^rieb. 93or fid) i)atU er ein Ce^rbuc^ ber @efd)id)te, ein 6d)ulbud),

jum "iHu^menbigternen beftimmt, ba§ er für eine Seitung befprec^en foUte.

(?r blätterte in bem ^uc^, 6eite auf, 6eite ab-, nur 3af)reöäa|)len unb

^^amen, ade^ troden unb ge(et)rt, aber nid)tö, tva^ Ciebe einflößte — nid)tö,

tt)a^ lebenbig n)ar. (fr fa^ feine 5^naben fi^en unb bavan arbeiten. ^a§
erfuhren fie au§ biefen Siffern oon bem tt)irftid)en £eben? ^ie foüfen fie

au^ biefen ^uf5äf)(ungen it)r Canb (ieben lernen?

€ö mu§te bod) ein (§efd)id)t^bud) geben, ba^ man i^nen neben biefem

in bie Äanb legen könnte, fo eine "^rt Cefebud).

^abr(id), in einer ganj anberen Sprad)e i)atU er ba{)eim oon feinen

geliebten Selben gelefen. 9'Jiemanb tt>ürbe fi(^ tt)ol)( in falter 9'iac^t xvad)-

galten, um bieö ju lernen.

*i2lber tt)ie tt)äre e^ bocf), (§efd)ic^te mit ben fd)üd)ten ^Sorten ber 6agen
8u fd)reiben, in einer 6prad)e, bie alle üerfteljen !önnten?

(Sans p(ö^(id) fc^ob er t>a^ meg, tvovan er eben gearbeitet \)atU. Hub
er begann bie Sage t)on ben erften i^ijnigen Sc^meben^ ju fc^reiben, fo mic

fie in feiner Erinnerung lebte.

®ie ^eber belegte fid) faft t>on felbft, ba^ wav ja finberleid)t. 3a, fo

(önnte id) e^ fd)reiben, bad)te er. Unb warum foUte id) cö nic^t tun?

93}arum nid)t eine tleinc, fur^c (Sefd)id)te für bie 3ugenb fd)reiben?

6o l)atte er angefangen, ol)ne red)t ju unffen, waö er auf fid) nal)m.

Suerft mar eö ganj lcid)t gegangen. 0a l)atte er fid) bamit begnügt,

in feiner ^eife ju erjä^len, luae; bie @efd)id)tfd;reiber fd)on erforfd)t t)atten.

So machte er e^ in ben erften teilen. <5)ann jebod) tarn eine Seit, ba er fid)

md)t bamit begnügte, anberer ^ege ju luanbeln, fonbern auf eigene "J^^uft

^efanntfc^aft mit tcn (Seftalten ber ©efd)id)te mad)cn moUte.

"i^Iber eö mar nid)t fo leid)t, il)rer l)abl)aft ju u^crben, biefer "^^oten, unb

it)re ©ebanfen unb ^crte ju crforfc^en. (fö galt, ibrc alten Briefe unb

llrhmben in ben Sd)lo^ard)iücn ju fud)en, oergilbte Äanbfc^riften ju lefen,

bie 93efc^lüffe unb d\tt)zn ber bolzen Äcrrcn burd^jufcben, iljre Ovedynungen

unb ^rotofoUe ^u prüfen, unter ^^^ünjen unb ??^cbaillen ju for,d)en, in

Q3ilbergalericn Stubicn ,^u mad)en, in ferne l'änbcr ,^u jicben unb bie Sd)lad)t--

felber ^u fel;en, auf benen bie fd)mebi[c^en '5al)nen gemelkt, ben (vr^^äl)lungen
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auötänbifd)er '^Qcänner ju (aufd)en, unb f(^(ie^(ic^ auö aüebem ta^ 93itb ber

0a{)ingegangenen unb ii)x £eben gu enttt)erfen.

'2lber bod) mar ^eil für ^eit gcfd)rieben tt>orben ; ein tange^ Ceben i)atU

er bem '^öer! tt)ibmen bürfen ; feine ^raft i)att^ über gett)öbnli(^eö '5QJenfct)en--

ma% t)inauö gett)ät;rt. 'Jertig tvav er freiüd) nic^t geworben, boc^ ein guter

©runb \x>av gelegt, unb anbere mochten barauf weiter bauen. Sein "^ßer!

mar ni&^t üoüenbet, aber ba^ Q3oI! in Schweben i)atU bod) nun ein ^ud}
über fein 93ater(anb, ba^ e^ (efen fonnte.

®er "^Ute »erftummte. ®od) ber QSijepaftor brad) ba^ 6c^tt)eigen.

„*2ßenn ber junge 90^ann, ber eine üeine, furje ®efc^id)te ju fd)reiben

begann, gemußt \)ätU, xva^ fie i{)m an Sauren unb jyiüi)in !often mürbe, ba

i)ätU er fie oieHei(f)t gar nie begonnen."

„93ielleid)t ^ätU er eö nid)t gett)agt," fagte ber *^Ite.

„3^ fomme nod) einmal auf bie 9Sorte beö @ebid)t^ üon ben 3ugenb--

träumen jurürf, bie geopfert tDerben muffen," fagte ber junge 93^ann. „^enn
Sie gett)u§t ()ätten, Äerr ^rofeffor, me t)icte Sugenbträume ba^ 93uci^ t>er--

nic^ten mürbe, bann märe eö öielleic^t nie gefrf)rieben morben. Sei) mei^,

ba^ Sie bamalö baran backten, ein ®i(^ter ^u merben. (fin üeineö Sing=

fpiel, ba^ ,93erme(anbö -- SO^äbd)en', in bem baö 93erme(anbö(ieb »orfommt,

mar ja fd)on in einer Seitung abgebrucft morben. ^enn Sie gteic^ üon

Anfang an gemußt i)ätten, Äerr '^rofeffor, ba^ bie @efc^icf)te altem Q3erfe--

fc^reiben ein (?nbe machen mürbe —

"

„©n teid)te^ Opfer," fagte ber '^Ite unb läd)elte. „€in Ieid)te^ Opfer."

„^ö mar bo(^ ein Sugenbtraum, ber geopfert mürbe, unb eö mar nid)t

ber einzige. 3ft eö ni(^t richtig, ba^ Sie auc^ ein fr-^eö @efellfd)aft^leben

liebten, ioerr 'profeffor? *2Iu(^ ba^ mu^te geopfert merben."

„3ci, anfangt fc^ien eö fd)mer," fagte ber 'iillte, „bod) bie @ef(^id)te gab

mir (Srfa$. 3c^ fanb ©efeUfd^aft genug, '^üe Äelben unb i^önige Sc^meben^

finb mein Umgang gemefen."

„Sie ftammten auö einer "Jamilie, Äerr ^rofeffor, beren "^CyJitglieber an

»ielen 9^eid)ötagen teilgenommen unb bie Sd)idfale be^ Canbe^ gelenft l)atten.

Äatten Sie nid)t aud^ baran gebad)t, in biefer Äinftd)t eine 9^oüe ju fpieten?

(?gi mar ja aud) ber ^©unfd) oieler, Sie in ben 9^eid)^tag j^u entfenben, Äerr

^rofeffor. ""^Iber Sie meigerten fic^. 3l)re ©efc^ic^te nal)m 3l)re ganje Seit

in "^nfpruc^. ^ar ba^ nic^t eigentlich l)art?"

„3d) empfanb e^ einmal ^art, boc^ bie @ef(^id)te bot mir ©fa^. 9[öer

bat mol)l an me^r 93eratungen teilgenommen al^ id), mer i)at mel;r "^ctb--

fd)lad)ten angefül)rt? ^er ^at größeren llmfd)mung be^ @lüd^ erlebt?"

„3ft eö nid)t einmal 3^r '5:raum unb ^unfc^ gemefen, Äerr ^rofcffor,

ba boc^ fo oiele @eiftli(^e in 3l)rer 'Jamilie maren, einmal einen 'Bifd^ofö--

ftul)l ein^uneljmen? "^ber al^ bie Seit fam unb man 3t)nen einen fold)en

anbot, ba fd)lugen Sie e^ ab, Äerr "^rofeffor, aud) um ber @efd)i(^te miüen."

„••Hd), ic^ {)atU bod) ol)nel)in genug 5?ird)enfon5ile unb geiftlid)e ^e^^^n,

genug Sc^mierigtciten, mit ber ©eiftlid)!eit Sd)meben^ fertig ^u merben,"

fagte ber '^llte läc^elnb.



„Sie begannen 3t)re i?aufba(;n aiß teurer, Äerr ^rofeffor," fu^r ber

<5rager fort, „Sie liebten 3bre 6d)ü(er unb mürben oon if)nen geliebt. Sie

frf)rieben 2ebrbüct)er, Sie arbeiteten für bie 93olf^auff(ärung; aud) aU Sie

^ropft in Sunne mürben, intereffterten Sic ftc^ für ben llnterricf)t unb

grünbeten i)kv in 3bi*em ^aftorat eine '^oiHi)od)i<i)u[e. 9Bar e^ nic^f ein

3ugenbtraum gewefen, auf biefem ©ebiete weiter ju n?ir!en?"

„$yahi icf) nid)t aud) fo für ben Unterricht gearbeitet?" fagte ber *t2l(te.

„S'^aha id) nic^t ^Taufenbe unb 'vJlbertaufenbe geleljrt? S'yat meine Sd)ule fic^

nid)t über ta^ ganse Canb erftrerft?"

„Sie ftammen au§ einem "^farrbau^, Äerr ^rofeffor," fut)r ber junge

@eiftüd)e fort. „Sie bad)ten immer, tt)enn Sie ermad^fen fein würben, ein

^rebiger ju werben. Sie bcfamen ja aud^ bie Stelle ai§ ^ropft in Sunne,

tt)0 3t)r Öbeim unb 3br @ro§t>ater t)or 3bntnt gewirft t)atten. '2lber nac^

ein paar 3abren mußten Sie barauf Dcrjicbten, i)a^ ^rebigeramt au^^^uüben,

um 3{)re ©efd)id)te fd)reiben 5U fönnen ..."

3e^t war ber "Tllte febr ernft geworben, (fr zögerte mit feiner '*2lntwort.

„0aö war ein gro^eö Opfer," fagte er (eife. „^ö war oielleid)t ^u

gro^. '^ber xdf i)aht mid) auf jeben ^aü beftrebt, meine @efd)id)te nad)

©otteö ©efe^ äu fd)reiben. 3d) wollte ©otteö ioanb in ber @efcbid)te 5eigen

unb aud) alö @efd)id)tfd)reiber Seelforger fein. '2lber tva^ wei^ id), ob eö

mir gelungen ift. ^ür nid)tö i)aW id) fo oiel Sd)impf leiben muffen alö

für bieö."

'Der i^opf be^ ©reifet fan! auf bie 93ruft. O^un war er wieber weif

weg. (?r b^tte feine ^raft, unö länger ju^uljören.

'^Bir l)atten bagefeffen unb gleid)fam in '^lnbad)t gelaufd)t. 0enn ein

ganjeö gro^eö Ceben war an unö »orbeigejogen. 993ir erfannten, ta^ ber '2llte

burcb fein Ceben ebenfo wie burd) feine Sd)riften ein Cel)rer gewefen war.

Unb wir i)ätUn gewünfd)t, i>a\} bie ^änbe beö! 3immerö gefun!en wären,

ba% feine QBorte weit, weit bin*^"'^^ i"^ Cai^b i)ätUn bringen (önnen, fo t>a^

ganj Sd)Weben bie i^eljre i}övU, bie un2 an biefem "^Ibenb gegeben würbe:

bie Cel)re, ta% i)a^ ©lud barin liegt, ganj für ein gro^e^ ^erf 5U leben

unb e^ nie unb nimmer im Stieb ju laffen.

®eutf*e 9?unbf*au. XXXVII, 6. 30



3um ^unbertften ©eburt^tag (17. Wläx^ 1911).

£tnter ben f)eröorragcnben unb unt>erge^(ic^en 6c^riftfteücrn unfere^

Q3o(!eö iff 5?arl ©u^fon? ber umftrittenfte. 'Sßeber bei feinen ßebjeiten

nod) na(^ feinem ^obe \)at er reine unb smeifellofe "tHnerfennung gefunben.

3m reid)ffen iX)^a^e {)aben tro^ i|)re^ befd)eibeneren ^alenfeö 93ertf)oIb

^mvhaö^ unb ©uftat) 'Jreptag bie Q3ere^rung ber 9}^itn)elt genoffen, bei

ber 9^act)tt)elt i)at bie 93ett)unberung für <5riebric^ S^zhbd fie alle in bie

ätt)eite 9\ei^e gebrängt, i^eine 6d)öpfung beö Cebenben blieb üon ber ^ritif,

oft einer ^ämifc^en unb boöf)aften, »erfc^ont; bei jeber neuen mu^te er um
bie ©unft be^ 'publüum^ merben, niemals tarn e^ i^m auf ()a(bem QSegc

entgegen. Unb aud) bem ^oten tt)irb t>a^ (iterarifc^e Urteil nur tt)iberftrebenb

gere(^t ^of)t fü^It man bunfel, tia^ man biefe bebeutfame, auf bem ^^eater

tt)ie in ber Sournalifti! unb im Q'^oman oielfeitige, originale unb frud)t--

bringenbe ^ätigfeit alö einen tt)id)tigen ^a!tor in ber ^ntmicflung unferer

Literatur einfd)ä^en mu§, aber nur mül)fam überminbet man bie innere

•^Ibneigung. <5)en meiften ift @u^!ott) im literarifcf)en unb menfc^lict)en

Ginne auc^ noc^ l)eute eine problematifc^e, manchen eine un^olbe (frfd)einung.

©ett)i^, er ift einmal ha, er ift nict)t ju umgel)en unb nic^t ju überfel)en,

aber niemanbeö 'tHuge meilt mit 'Jreube, mit ^eilna^me auf i^m. "Ser

93^enfc^ tt)ie ber Sd)riftfteller fc^leppte wäl)renb feinet Cebenö gleic^fam ein

gro^eö '5rage5eid)en hinter fid) t)er, unb ic^ fürd)te, ta^ fic^ ein ibealifc^eö

93ilb — „auögefto^en i)at eö jeben Sengen menfc^lid)er 93ebürftigfeit" —
tt)ie e^ je^t t)on Äebbel t)erfucf)t wirb, nie öon il)m iDirb |)erfteUen laffen.

3u tief finb feinen Werfen, auc^ ben in it)rer '^^Irt üoUfommenften , ben

ed)aufpielen „Center ober Äerj unb <^elt" — „3opf unb öd)tt)ert" —
„'5)aö ilrbilb be^ ^artüffe" — „Hriel ^cofta", ben 9^omanen: „<S)ie O^itter

t>om ©eift" unb „'2)er Sauberer üon 9^om", ber biograpl)ifd)en 6d)ilberung

:

.,^[ui ber ^nabenjeit", bie ic^ fo fe^erifd) bin mit ben erften Q3üc^ern t>on

„0id)tung unb 9Bal)rt)eit" ju Dergleichen — bie 9}^ängel feinet ^alent^ unb

bie Sc^mäc^en feinet d^arafter^ al^ 9^arben unb "galten eingeprägt, al^ t>a^
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fie je einen t>on jeber irbifd)en "l^ebi-muiniö unb irbifd)em vEtaube freien unb

reinen (finbrurf f)inter(ajyen fönnten.

'^u^ bem Sturm be^ Ciberali^mu^ f)eroorgegangen , ber mit ber 3uli=

reüotution über 'S>eutfd)(anb n>e()te, trat @u^fou> alö Stampfer in bie Literatur

ein, unb alö Slämpfer f)at er fie mit ber jornicjen unb gaüigen Streitfc^rift

:

„©ionpfiu^ eonginuö ober: Über ben äft(;etifd)en (2d)n?ulft in ber neueren

beutfd)en Literatur" »erlaffen. ^ie bem Sd)riftftcüer blieb bem 9[)tenfd)en

bie i^ämpferfteüung a(ö ber eigenfte '^luöbrud feinet ^efenö. „Stma^ wie

^ro^ lag in feinen @efid)t^5Ügen , fd)ricb mir ber 6ot)n t>on bem '^Inbürf

beö ^oten. 60 lebt er in ber (Erinnerung ber 93^enfd)en fort. £ubtt)ig

QSörne unb Äeinric^ Äeine, bie ^fabfinber, bie unfere Literatur unb <S)ic^tung

auö bem 9veid) ber romantifdjen (B<i)attm unb 6d)emen in bie ^irHid)feit

unb bie ^oliti! gefüi)rt, fa^en wo^lgeborgen unb gefid)ert in ^ariö; @u^!ott),

ber nad) it)nen gefommen unb im 93aterlanbe geblieben n>ar, trug |)erfi)nli(^

bie 6c^tt)ere be^ 5?ampfe^, mit ber 9vegierung unb mit bem ^ublifum.

®enn noc^ überwogen in biefem bie '3)umpft)eit beö @efüt)(^, bie ^2lbneigung

gegen bie allgemeinen '5t"cigen unb ba^ eingeborene '^l)iliftertum in ber

i^ebenögett)ol)nl)eit ben 'Jreibeit^brang unb bie 91euerung^fuc^t. <S)ie 9^itter

beö mobernen ©eifteö Ratten noc^ i)ävUv ai^ mit bem QBiberftanb ber

Oxegierungen mit ber @lcid)giiltig!eit ber ftumpfen QÖelt ^u ringen, ^ie

Äaupttpaffe in biefem smanjigjäljrigen 5?ampfe »on 1830—1850 ift bie

Seitung gemefen: glücflic^er al^ ba^ ^ud), ^at fie bie neuen @eban!en unb

't21nfd)auungen in ben tO^affen verbreitet, ^aö junge '5)eutfd)lanb ift ein Slreiö

t>on 3ournaliften; tt)ie Cubmig 93Drne unb ^olfgang ^T^enjel, finb auc^ ©u^fott)

unb ^ienbarg, £aube unb 5\ül;ne in erfter 9veil)e ^age^fd)riftfteller. 93i5rne

^at mit feinen „Q3ermifd)ten \Iluffät5en, (fr^äl^lungen, 9veife-- unb brama--

turgifd)en blättern" il)nen allen ta^ 6d)ema geliefert, ^lad} il)m tt)urbe

@u^!oty bie lebenbigfte unb oielfeitigfte 5\raft ber Q3emegung. (üv hva<i}U

mit einem großen, ein wenig ungeorbnctcm QSiffen unb fritifd)er S(^ärfe

eine feltene Sd)lagfertigfeit unb ©efd)äftigfeit 5U ber journaliftifd)en '•^Irbeit

mit, eine feine Witterung für t>a§ litcrarifd)e 93ebürfni^ unb ben Stimmung^--

tt)ed)fel ber 93^enge, bie er fid) biö in feine legten '5:age ben>al;rte. 6ein

„<S»iont)fiu^ Conginu^" a\)nt fd)on bie 9\eoolufion, bie mit bem 9luftreten ber

9'^aturaliften in ben ac^tjiger 3al)ren beö »ergangenen 3al)rl)unbertö au^--

brac^. '2lber e^ waren 5unäd)ft bod) nid)t feine Schöpfungen, fonbern fein

^art^rium, ta^ ben jungen Sd)riftftellcr bem ^ublifum befannt machte,

'^luf bie l)ä^lid)c \Ilnflage ^olfgang ^^cenjclö, ber ii)n in bie Literatur cin--

gefül)rt l)atte unb nun feinen 9\oman „QSJallp bie Sweiflerin" ali? imfittlid) ber

'^olijei benun,^ierte, war Cöutjtow ber TNcrfolgung ber 9vcgicrungen anljeim--

gefaUen. ©n allgemeine^ T^crbot ber Sd)riften beö jungen '^eutfd)lanbö erfolgte

t>on feiten bc5i 73unbc0tage^. 'Die „oeräd)tlid)e 'I^arftellung bc^ ©laubenö ber

d)riftlid)en ?vcligion^gefeUfd)aften" in feinem ?\oman battc Ohitjtow nad) einer

längeren llnterfud)ung^l)aft mit einem ^Oconat ©efängni'^ ju bü^en. ^iefe Q5er--

urteilung war ber erfte Sd)ritt jum ?vul)m für il)n. 9?iit fünfunbjumnsig 3al)ren

ftanb er in ber oorberftcn 9\eipe unferer l^iteratur, balb wegen feinet "^^alentö,

30*
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^alb tt)egen feiner 6treitluft. '^ielfacf) nnfd)te fict) für i^n in ben Streit

t>a^ perfönlid)e Clement: in feiner Sucjenb bie 't^lbneigung gegen Äeine, in

feinem fpäteren ^^Uter ber fid) immer fc^ärfer pfpi^enbe ©egenfa^ unb ©rott

tt)iber Äebbe( unb <5reptag, unb gab bem nterarifd)en ©egenfa^ für bie Sufc^auer

einen 6ticf) in ba^ 'peinlid)e. ^ennorf) finb eö im legten ©runbe allgemeine '^n-

fd)auungen, fünftlerifd)e ©runbfä^e, bie ben 5^ampf f)er»orrufen. ©u^fon? nimmt

t>a^ lieben ernft unb fd)tper, it)m ift ber £eid)tfinn, mit bem eö Äeine geniest,

ebenfo fremb unb anftö^ig tt)ie bie '2Inmut, bie ^reptag i^m gibt. Unb wie

tta^ ßeben bie 'S)id)tung unb bie Sd)riftfteüerei. ^a^ ©ic^ten in feinem

tiefften ^efen eine öorauöfe^ungölofe 5?unft, ein 6piel fei, in bem bie

'p^antafie ifjre Serftreuung fud)t unb ftnbet, Qti)t ii)m tt)iber QSerftanb unb

@efüi)(. 6ein <5)id)ten, fein Sd)reiben rid)tet fic^ ftet^ auf einen beftimmten

3tt)ed; er nennt eö, im ©egenfa^ ju ber romantifc^en unb fentimentalen 2^ri!

ber fünfziger 3at)re, ^oefie be^ ©eifteö, aber ungleich bejeic^nenber für fein

Sd)affen ift baei QBort: ^enben^poefie. ^ie in feinen 'i^lb^anblungen wiü

er in feinen 6d)aufpieten unb (£r5ät)(ungen moberne '^Infic^ten unb 95or--

ftellungen »erbreiten, bie x5^reif)eit beö @e)x)iffenö in religiöfen unb moraüfc^en

'fragen unb 'Jällen üerfed)ten, bie 5?onf(i!te beö mobernen £ebenö, ben ^ampf
beö mobernen 9?Zenfd)en 5nnfd)en „Äerj unb Q[ßelt", 5tt)ifct)en 'Jortfc^ritt unb

^rabition barfteüen. „(fnbto^ wav ber Subelruf beö 93oHe^", fo lautet baö

6d)Iu§rt)ort be^ „Sauberer^ »on 9vom". „@ing e^ jum <5neben mit ber

<5Be(t ober gur legten (fntfd)eibung mit bem 6d)tt)ert— bie t)ier Q3erfammelten

riefen bie 'Jorberung ber 3a^rf)unberte, bie unüertilgbar einige Cofung unb

t>a^ gottgegebene Ctrbe ber 9D^enfd){)eit: '5reii)eitl"

'S)ieö war ha^ Ceitmotio beö 6d)riftfteUerö , bieö ber ©runbaüorb, batb

leifer, batb mächtiger anüingenb, aller feiner '^Irbeiten: er gab aud) feinen

6c^aufpielen bie l)inrei^enbe 9[ßir!ung. ^äl)renb feiner 93erliner Sugenb

l)atte @u^!ott) nur feiten einer ^t)eatert)orftellung beigeniol)nt, aber fd)on

1831 in Stuttgart ergriff il)n ber <5)rang gum ^^eater. „3n mir wav ber

Sc^aufpieler latent," i)at er einmal gefd)rieben. (fr fud)te ben Q3er!e^r mit

i)^n Sc^aufpielern, i^arl Set)belmann n>urbe fein 'S^reunb. '^Im 15. 3uli

1839 glüdte ilpm ber erfte ^urf: ha^ <Bta'!>tti)zaUv in <5van!furt am 90Zain

fül)rte fein "^^rauerfpiel in fünf ^Hufjügen „CRid)arb Saoage ober ^er 6o^n

einer oO^utter" auf: eö bel)anbelte ba^ oermorrene unb traurige Ceben^fd)idfal

einee: englifc^en abenteuerlid)en <S)ic^ter^ au^ bem erften 'drittel be^ a(A}t=

Sel)nten 3al;rl)unbertei, ber an ben Q3orurteilen ber ©efellfc^aft unb ber Äart--

t)er5igfeit feiner 9D^utter, einer i^abt) 9?^accle^fielb , bie ben natürlid)en Sobn

nic^t anerfennen nnll, ^^ugrunbe ge^t. ^ic gering man aud) ben 5lunftn)ert

bee; Stürfeö einfc^ä^en mag, für bie bamaligen Suftänbe be^ beutfd)en

'5:f)eaterei n?ar eö eine befreienbe '^at, eö eröffnete il)m einen weiteren Äorijont,

einen '2Iufftieg au«^ ben 9'Jieberungen ber '•2llltäglid)!eit ^u ben Äöljenbeö

^afeine!. ?D?it bem 9^iebergang ber 6d)idfal^tragijbic, bie in ©rillparjerö

„9ll)nfvau" il;ren ©ipfel erreid)t \)atU, ücrlor bie beutfd)e bramatifc^e ®ic^--

tung il^ren legten poetifd)en 3nl)alt. 93ergeblid) t)atte 9^aupact) mit feinen

Sc^aufpielen au«^ ber Äol^cnftaufen^eit eine Erneuerung ber Sc^illerfc^en unb
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^le{ftfcf)en ^iftorifc^cn 0id)tunci oerfud)t: er mar in ber ^ro(fciit)eit feinet

93ortrag'^, in bcr Sd)ab(onGn()aftigfeit [einer ©eftalten unb in ber tro^ ber

^iiik bei^ bifforifd) ^at[äd)lid)en innertid)en i^eere feiner Äanblnnc^en ftecfen

geblieben unb Ijatte nur ?\aumer'^ „@efd)id)te ber .sbobenftaufen" in bie

^orm be^ 0ia(ocji5 cjebrad)t. ^eber ^o^ebueö i^uftfpiel nod) ""^Ingelps v>o(f^--

tüm(id)e 6d)nHinfe batten berufene 9iad)folger gcfunben. '^a^ , \va^ i>a^

^ublifuni bunfel unb namenloei erfebnte, 0arfteUungen ber ^irflid)feit, ^ieber=

gäbe ber ^mpfinbungen, Su^eifel^fragen unb leibenfd)aftlid)en "^ßaUungen,

bie e^ felber aufregten, bei^ reoohitionären Äauc^eei, oon bem e^ fid) um--

mtUxt fiU;(te — ©ul3fon> war ber erfte, ber es; xi)m auf ber Q3ül)ne oor=

füf)rte. dtod) ftärfer unb ergreifenber a(^ in „9xid)arb 6aoage" in feinem

Steifen ^ü{)nenwerf „ferner," ba^ mit bem Untertitel „ober Äerj unb ^elt"
am 22. Februar 1840 auf bem Äamburger (Btai>ttl)eataY jum erften xlDZale

erfd)ien. 9ti(i)t nur in bem £d)man(en feinet Äer,^enö 5n,nfd)en ber armen

3ugenbgeliebten unb ber reichen unb oorne()men @attin, fonbem aud) in bem
Sunefpalt 5nnfd}en feiner biirger(icf)en ©efinnung unb Aerfunft unb ber

^rabition t^§ burd) "v^lboption ert)a(tenen ^!lbe(^ traf ber Äe(b beö (3d)aufpiel^

ba^ ©emiffen feiner 3eitgenoffen unb burfte mit 9vect)t am 6d)(uffe au^=

rufen: „3n taufenb Seelen unferer Seit fd)lummert ber '^öiberfprud) beö

Äer^enö mit ber TBelt ftill unb fd)merstid) »erborgen. ^o()l bem, ber \i)n

fo löfen fann, mie id)!" ^it biefem ötüd getaugte ta^ fo lange oernad)--

läffigte ober ^ur fiad^en ^Sentimentalität berabgefunfene bürgerlid)e <3)rama in

'5)eutfd)lanb mieber 5U einem \Uufftieg unb geumnn einen bebeutfamen 3nt)alt

burd) bie ©eftaltung moberner 3been unb gefeUfd)aftlid)er l^erbältniffe unb

©egenfä^e. 3et)n 3abre lang ift ©ut5!om bem ^l)eater treu geblieben, bat

xi)m feinen ^*ifer unb fein Stubium gemibmet unb in ber bramatifd)en 0id)tung

ben lebcnbigften "•^lusfbrud feiner '^erfönlid)feit unb feine«^ ^alentö gefud)t.

Äerüorragenbe^ bat er geleiftet in ber '^irhmg unb "^Inregung, t>k er auf

?Dcitftrebenbe, auf ^Bd)aufpieler unb 'Publifum ausiübte, benen er neue '•Huf--

gaben ftellte, ta'S er ^u einem ebleren ©efd)mad er^og: er bat in ben l^uft--

fpielen „3opf unb 6d)mert' unb ..©aei llrbilb be^ ^artüffe" unb in bem
^rauerfpiel „llriel '^Icofta' bauernbe Tßerte für bie bcutfd)e "^übne ge--

fd)affen. „llriel "^Icofta" fann fid) befd)eiben ai^ jüngerer 'trüber neben

„9'Jatl)an ben TBeifen" ftellen, ebenfo megen feiner feinen unb im 5lern bocl)

tt)al)ren 3bealifierung be'? 3ubentum'? mie megen feinem? menfd)lid) ergreifen--

ben, rcligiö'5 pbilofopbifd)cn O^cbalt^;, ber in beiben 'I^id)tungen bie tiefften

Saiten bc^^ beutfd)en ©emütvi bcrübrt unb tlingen läfjt. ^ie bramatifcbe

i^iteratur feine« anberen 'lu^lfei? befi^t ^mei fokte poetifd)e Ci'üangelien ooU

^ieffinn unb (frbabenbcit für bie iNreibeit t)e^ ©emiffen« unb bie <5)ulbung

religiöfer '^efenntniffe. 'Aür ©utjtom felber ift tiai? "^rauerfpiel „llriel "^cofta"

fein unantaftbareßi l>oetenbotument. ^enn e^ ibm trofjbem nid)t gelungen

ift, auf ber beutfd)en '^übne einen breiten unb ergiebigen IMa^ bei feinen

ßeb^eiten ^u bebaupten, fo trug, meinem urteil nad), feine ^^ielgefd)äftigfeit

bie Äauptfd)ulb baran. (5fr fd^rieb )o uielc Stürfe, ta^^ bie 9^ieberlagen

§al)lreid)er mürben al^ bie Siege. Seine biftc>rifd)en Sd)aufpiele: „"^atfut"
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— „^()ilipp unt» ^erej" — „^ugatfcf)eit)" fonnten fc^on megcn ifjre^ fern=

abliegenben 6toffe^ feine freubigere ^eilna^me erregen, unb it)re tf)eatralifc^

bürftige ^ef)anblung, bic jebcn 9lä^ beö i^o!al!oIorit^ entbel)rt, lie^ fein

Ieb()aftereö Sntereffe an ^erfonen unb @efrf)iden, bie bem beutfd)en ^ublüum
tro^ ibreö liberalen '^atf)©^ gleid)gü(tig blieben, aufkommen. ®aö beutfc^e

©rama „93}u(Ienweber" fct)eiterte an ber Übei-füUe be^ 6toff(ict)en unb ber

llnfäl)igfeit ©u^foip^, bie 9}Zaffe beö ^iftorifd) ^atfäc^lid)en auf wenige

Äauptmomente jufammenjubrängen unb i>a^ Q[öefen ber gefd)icf)t(ic^en (2r--

fd)einung, auö it;rer rea(iftifd)en (Bd)ak getöft, in ft)mbotifd)er ^orm ju oer--

bid)ten. ©u^fotp rvav fein geborener <5)ramatifer ; if)m fef)(ten bie 9^ai»ität

unb bae; ^ati)oö : feine 5?ritif mit if)rem 6tid) in bie 9^i5rgelei ^inberte fc^on

im ^ntnmrfe ben freien '51"^ ber ^rfinbung unb lähmte bei ber '^luöfül;rung

jeben patbetifd)en ^lu^brucf) unb ben '2llfre^!oäug ber ©arftellung. ©ennoc^

fann er e^ auc^ I)eute nod) erfo(greid) mit feinen 9'^ebenbul)(ern ibeinrict)

2aubc unb ©uftat» '5ret)tag aufne(;men, bereu ^ecf)ni! Ieid)ter, fid)erer unb

einfc^meid)elnber ift, unb bereu Äanblungen feine ^enbeng unb feine ju be--

n)eifenbc ^(;efe befc^tuert. ©er oierte im '53unbe, 'Jriebrid) S-:>Qhh^l, i)at

tt>ä^renb feinet ßebenö nur in einem auöficf)tölofen "^öettfampf um ben i^ranj

mit \\)xmx geftanben: auf bem ^t)eater !am er it)nen gegenüber faum jur

©eltung. (^rft brei^ig 3at)re nac^ feinem ^obe 1^at feine bid)terifd)e Über--

legen^eit unb Originalität bie üerbiente *tHnerfennung gefunben. '^Iber aud)

oor if)m i)at ©u^fott) ben QSorpg, ber beutfc^en bramatifd)en <S)id)tung nad)

einer ^eriobe beö 9^iebergangeö tt>ieber bie erfte fräftige 'Anregung nad)

^orm unb 3n^a(t gegeben ju f)aben. „Subita" unb „^aria 9DZagbaIene"

folgen if)m erft nad).

Unb tt)ie beö beutfc^en Sc^aufpielö ift er ber (Erneuerer beö beutfc^en

9'^omanö gemorben. ^luf biefem ©ebiet ber ®icf)tung t)on einer '^öirfung

unb einen ^ert, bie feinen '^ßiberfprud) auffommen (äffen. 9^eben „QBilbetm

'^Oceifterö :^e{)rjaf)ren" ftef)en „0ie 9^itter t»om ©eifte" unb „0er Sauberer

öon 9\om" ebenbürtig in ber ^ülle ber ©eftalten, ber 93en)egtf)eit unb 93unt^eit

ber Äanbtung; in fu(turf)iftorifd)er 93ebeutung wacf)fen fie meit über i^n f)inau^.

9©a^ 93al5ac in einer langen 9veil)e üon (i'in^elbarftellungen, fünftlerifc^ i?on

ungleid)em ^erte unb im (^inbrud jerfptittert, gefd)i(bert ^atU: baö 2<thcn unt>

treiben, Sinnen unb ^rad)ten ber fran5öfifd)en ©efellfc^aft in ben 3al)ren

»on 1820 biö 1850, ta^ faf?te @ut3fott> in feinen beiben großartigen 5?ultur-

gemälben für bie beutfd)e '^öelt ju einl)eitlid)en 6d)öpfungen jufammen. 0ie

„Ovitter oom ©eifte" finb tci^ 6piegelbilb ber beutfd)en ^eu>egung t>on 1848,

ber 3at)re, bie \i)v vorangingen, unb beö 3al)re0, baö i^ren Äimmelöftur§ fat)

;

ber „Sauberer non ?vom" läßt bie beutfd)e fatbolifc^e '^öelt in il)ren mannig--

faltigen (frfd)einungen unb 9lbftufungen, alle im ri)mifd)en 93annc unb un--

unberftcl)lid), lüie oon magifd)en ©emalten, in ben ri5mifd)en (Dunftfreiö

gebogen, v>or un£i erftel)en. ©igantifct)e ^aumcrfe, Seugniffe eineö außer--

orbcntlid)cn QSaufinnö unb einer mä(^tigen, bie ^irflid)feit mit p^antaftifd)en

i^äben munberfam burd)UH^bcnbcn ^bantafie. ^ol)l ift bie "^^Irc^iteftur im

6til nict>t einl)citlid)
; fd)on bie '5:t)eorie, bie fid) ©u^fon? für i>a^ „9^eben--
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einanber" feiner Äanblungen unt) 93egebenf)eitcn gef(^affen, lub ju 6d)nör!eln

unb allerlei *^Jlrabe^fen ein, aber tvot} ber ''2lnl;äufung oon ftatt(id)en ^aläffen

unb bürftigcn 'anbauten bietet t>a^ ©anje bod) einen gefct)(offenen unb über--

toältigenben '^Inblicf. 3n bem 9xoman „0ie 9\itter t)om @eift" tritt biefe

@efd)(offenbeit noc^ fc^ärfer unb fünft(erifd)er a(ö im „Sauberer" t)ert»or: bie

Äaupti)anblung bett)egt fid) in bem engen Seitraum eineö 3at)reö unb bleibt

innerhalb beö llmfreifeö »on Berlin, tt)ä{)renb bie ^abel beö „Sauberer^ ' fic^

über ein Satjrje^nt au^be^nt unb i^re 6d)auplä^e üielfac^ tpec^felt unb t>er--

tegt, oen ^eftfalen unb bem 9^|)einlanb nad) '^öien unb 9^om. 0afür ift

ber ^eitblid unb ber Äori^ont im „Sauberer" nod) einmal fo l)od) unb tief

unb au^gebefjnt alö ber in tm „9vittern oom ©eift". ^eibe 0id)tungen

enben in ber 6et)nfud)t unb ber 93erl)err(ict)ung beö Sbeal^. 3n ben „9xittern

üom @eift" foü ein ^unb ebler unb gütiger 9!}Zenfct)en auö ben oerfct)iebenften

6tänben unb ^3c^id)ten beö 93olfe^ sur aUmäi)(ic^en Äerbeifüf)rung befferer

unb g(üd(id)erer Suftänbe im 6inne eineö utopifc^en 6o§ialiömuö gefd)loffen,

im „Sauberer" (Btaat unb 5?ird)e, ber 5?atf)oli5iömuö unb bie @ennffen^frei()eit

öerfö^nt unb ber religiöfe 'triebe in '5)eutfd)lanb gefid)ert tt)erben. <5)a^ er--

greifenbe, in ben lebenbigften färben unb ^önen gef(^ilberte 6d)aufpiel be^

Srfct)einen^ beö neugett)äl)(ten beutfd)en ^apfteö auf bem ^alfon ber ^eterö--

fird)e i)at in feiner ft)mbolifc^en 93ebeutung ettpaö Übertpältigenbeö.

freier a(ö in ber gebunbenen xYorm te^ <5)ramaö, über bie er niemals

rec^t Äerr n?urbe, fonnte ®u^toxv in biefen neunbänbigen 9vomanen aüen

£aunen feiner (Sinbilbung, allen ©rillen unb Einfällen feinet betreglic^en unb

fraufen @eifte0, aüen fe^nfüd)tigen unb meland)olifc^en (^mpfinbungen feiner

6eele ben Sauf laffen. QQßa^ t>on ^otjllaut unb 0ämoni£ in xi)m tt>ar,

!ommt l)ier jum reinften unb ^um erfd)ütternbften '2luöbrud. Über bie lieb--

lid)en unb rül)renben, bie fd)lid)t auö bem Ceben gegriffenen unb bie grote'^fen

"Figuren auf bem jn^eiten "plan ragen bie ibealifd)en unb bämonifd)en ©eftalten

im Q3orbergrunbe auf. 3n Äadert unb 6d)lurd, in £ucinbe unb ^ling^ol)r

tt)el)t ein 5baud) 6l)afefpeareö; '^aula unb ^^onaoentura t)aben einen ferapl;if(^en

9^ei5,. unb '2lrmgart ift bie fd)önfte 9?^äbd)enblütc, bie ®u^Utv gcglüdt, fo

frifd) unb buftig unt) natürlid), nnc eine ©oetbifd)e. 3n ben „9\ittern" ift ber

3n^att, ba eö fid) um unmittelbare ©egcmpart b^mi^t^lt, bie nod) feine ^atina

ber 93ergangenbeit angefe^t \)at, ju abl)ängig t>on bem Sturm unb ^rang

ber Seit, um ben fpäten l^efer nid)t in niand)er ©njelbcit fremb unb veraltet

an§umuten; bem „Sauberer" i)at gerabe 'i>a§ ??htmient)afte ber fatl)olif(^en

5^irc^e, bie nod) immer ungebänbigte, ja gefteigerte Streitluft ber !atl)olifd)en

@eiftlid)feit, bie nad) mc vov auf bie ©emüter unrfenbe römifd)e tO^agie unb

Codmelobie bie Ccbenbigfeit, t>a^ attuclle Sntereffe, tcn poetifd)en Sd)immer

unb bie tieffte menfd)lid)e ^cilual^me erl)alten. Äier ift ein "^^au, ber t>a^

3al)rl)unbcrt übcrftebcn wirb.

©ul5fotPÖ fd)öpfcrifd)e Straft, bie ?[Rannigfaltigfcit feiner 9lrbciten, bie

"•^Inregung unb ber '^Infto^, bie uon ibm auf bie ©efamtbcit unferer IHteratur

au2!gegangen fmb, förbcrnb unb befrud)tenb, finb unleugbar — marum ift

\\)m bennod) bie unbebingte '^Inerfennung feiner tTtitmclt »erfagt geblieben
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unb niemals hk Ciebe feinet Q3o(!e^ juteil gett)orben? &w<x^ i)at smeifeUoö

ber SDZenfd) oerfd)ulbet, bcr fein Ceben f)tnbur^ an ben 6(^tt)äd)en beö 9^etbeö

unb beö "^OZi^trauenö litt, fid) bei allem ©elbftbenju^tfein in beffänbiger

Sorge unb llnsufriebentjeit mit fid) felbff oersetjrte unb nur feiten einen "^ag

reinen @Iüdö unb freien 9)Zenfcf)entumö geno^. 6tärfer unb größer jebod) aU bie

Eigenart ber ^erfönlid)!eit, bie 9}^enfd)en an5U5ief)en, aber nid)t feft5ul)alten

mu^te, »er(;inberten bie !ünftlerifd)en '30'Zängel ®u^to\v^ ben üoüen unb un--

getrübten (finbrud feiner ^er!e. 3{)m tvav bie '^Inmut beö Stilö unb bie 'Jeinljeit

beö @efd)madö oerfagt. 6ein Q3ortrag ift fpröbe unb ^axt unb f)intertä^t im

geiftigen Obr beö Cefer^ nur in einzelnen SuUm einen melobifc^en 9^ad)!tang. ^ie

©ebanfenfüüe, bie er in feinen Sä(3en ^ufammenbrängt, raubt ii)nen bie £eid)tig--

!eit unb ben glatten '^lu^. 6eine @en)o^nl)eit, in 5af)lreid)en 5?orrefturen feine

erfte 9'Jieberfc^rift beftänbig su änbent, t)eute ju crn)eitern unb morgen tt)ieber gu

üerüirjen, t)ertt)ifd)te bie ilrfprünglic^feit unb ben Sd^metj feinet "^uöbrudö unb

lie^ überall bie 9^ät)te unb 5^noten f)ert)ortreten. 9}^an merft bie 'Jeile unb bie

6äge unb bie 9}Zül)e, bie fid) nie genug tun !ann, unb biefe 't2lt)nung ber 'Arbeit

mac^t bie Ceftüre untt)ill!ürlic^ auc^ 5ur "^Irbeit. ^ie bie Äärte ber ^orn: be=

einträd)tigt ber Q^eic^tum unb bie Originalität beö Sn^altö ben leid)ten @enu^.

Äeinrid) Äeine nnb ©uftat) '5ret)tag ftel;en bem ®urd)fd)nitt^empfinben

unb bem ®urc^fd)nitt^oerftänbni^ beö T^ol!eö nod) einmal fo nal)e, alö @u^!ott).

(i-r fuc^t einfame "^ege auf, nid)t bie gerabe Äeerftra^e, er liebt oerjttjidte unb

t)erft)orrene 93erl;ältniffe, nic^t tk einfad)en unb klaren, bie ^ilbni^ mel)r aU
ben ©arten; bie gemif^ten (It)araftere mit it)ren 9^ätfeln entfpred)en feiner

eigenen 9^atur, bie llnentfd)loffent)eit unb bie llnfid)erl)eit, bie Elemente feinet

^efen^ n)aren, verleiten il)n ju ben l)äufigen ''^nberungen im 'Aufbau unb

im 6c^luffe feiner Sc^aufpiele unb ^ule^t 5u ber llnget)euerlid)feit, feine

großen 9\omanfd)ö|)fungen auf bie ioälfte it)reö Umfangt äurüd5ufül)ren, alö

ob fie baburd) an liberfid)tlid)feit unb "^Insiel^ung^fraft gewinnen !önnten!

9Gßer fo fetber »on ett)igen 3tt>eifeln geplagt n>irb, barf fid) nid)t tt>unbern,

taf^ aud) bie anberen an it)m ^lüeifeln; tt>er <5orm unb 3nl)alt feiner ^erfe
einer fo unabläffigen 9^et)ifion unterzog wie @u^!ott), forberte bie 5?ritil unb

ben ^iberfpruc^ ber ßefer immer t)on neuem l)erauö. '^^Iber je^t, wo feine

Lebensarbeit t)or feinen eigenen grillenl;aften (Eingriffen gerettet ift unb ber

(^dyatttn feiner probtematifd)en '^erfönlid)feit nx<i)t nut}V barüber fällt, wirb

bem ^ÜZenfc^en une bem Sd)riftftcüer bie 9^ad)Wett Weber bie t)er5lid)e '5^eil--

nat)me noc^ bie bantbare Äulbigung weigern, "-illö Sournalift, 'Sramatüer

unb (frjätjler gel)ört er ju ben bebeutfamfteu ""^Inregern unb ben reid)ften

^D^el)rern unferer i^iteratur ; er ftel)t in feiner fc^roffen unb tro^igen (Eigenart

auf unferem '^arnaf^ abfeit«^ t»on unferen 5?laffifern unb Q3ol!Sbic^tern, aber

er behauptet fid) burd) ben 6d)a^ feineei Qöiffenö, ben 9veict)tum feiner @e--

banten, burd) t)a^ beftänbige 6ud)en unb Streben nad) <5reil)eit unb 933at)rl)eit

unb bie 5^iibnl)eit unb (Sro^artigfeit feiner (Entwürfe fiegreid) neben it)nen,

in jener ibcaUfd)en ilampfftellung, bie it)n ju ben unt)erge§lid)ften ©eftalten

unfcre«^ 6ct)rifttuni2f erl)öl;t.
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<2Ö i e t a n b.

Oötelanbö ©cfammelfe Schriften. Äerauggegcben oon bcr ©cutf^cn Äom-
miffion bev 5töniiilic^ '^reu§ifd)en 9ltat)emie ber <2Biffenfrf)aften. fe'rfte SJlbteilunc)

:

Qi^ertc. ^oetifd)e Sugenbiuertc (Jfrffcv unb srocitcv '3:eil. 6berauöiiegcben »on

S^ r i ^ ib m e t) e r. 3weife ^Jlbteilutuj : Ü b e r f e (5 u n g e n. 6bafefpcave^ fbeafralifd)C

<2öerfe. grftcr big fünfter ^cil. 3n>ei 'Bänbc. Äcrauögcgeben oon grnft
Stobler. 'Berlin, QBeibmannfd)e 'Bud){)anbUntg. 1909.

^l^ im 3at)rc 1700 bic 93cr(incr 'iJlfabcmic bcr '2öiffcnfd)aftcn gcgrünbet

n>urbe, fef)lfe unter bcn für bic (Jrric^tung ma^gebcnbcn '^Oiotiocn nid)t bic Pflege

bcr „'3^eutfd)cn 6prad)c". '2luöbrücElid) tt)ünfd)tc Ccibni^, t>a^ ,,bic[cr ioauptpunft

wo\)l bct)cräigct unb gcfaffet ioürbc". ®cnnod) f)at ci t>a^ 6d)i(f[al biefc^ um bic

(Jntmictclung ber ^^iffcnfc^)aftcn unermcj^licf) »erbicntcn 3nftitut^ gefügt, ba^ c^

für bic '2lu«bilbung berjcnigcu 0if,yplin, bic \\(i) bic (5rforfd)ung bcutfd)cn i^cbcn^

unb bcutfdjer "Slrt jum 3iclc fctjt, b. t). ber bcutfd)cn ^Ijilologic, im erften 3al)r=

^unbcrt feinet '^Bcftcljcn^ nic^t^ gciciftct ^at. 3m älociten finb an^ it)m allcrbing^

für bic ©efd)id)tc bcr bcutfd)en 6pracf)e unb Literatur und)tige '21rbciten Ijcroor--

gcgangcn. "Slbcr fie finb if)m nur mittelbar ^ujumcifcn, infofern il)m glänjcnbc

QScrtrctcr bcr ©crmaniftif loic .^\arl Cad)mann, bic 93rüber ©rirnm, 9}^ori^ Äaupt,

.^arl 9}JüUenl)off unb QGßil^clm 6cf)crer ai^ ^J^itglicbcr angebörten unb in bcn

^ublifationcn unb 93erid)tcn in bcr üblichen ftillen QBcifc mit ^lnteri'uct)ungcn unb

*2lbt)anblungcn ju QBortc famen. (5inc beftimmtcn ^lufgnbcn gcmibmctc Organi-

fation loie fie bic beutfcl)c @cfd)id)t^forfd)ung, bic tlaffifd^c '^Ijilologic unb bic

9^aturtt)iffcnfcbaftcn feit langem bcfiijcn, beftanb für bic Crforfc^ung bc^ gciftigen

£cbcng bcg Q3atcrlanbeg nic^t. Swav cmpfanb man, al« nac^ bcn ficgrcicl)cn

.Kriegen in bcr äiüciten Äälfte bc^ i^origcn 3a^rl)unbcrt^ unfer 9cationalgefül)l

crftarft mar, bicfen "^D^angcl in bcn gclcljrtcn 5\rcifcn fcljr ioof)l. ^ud) ipurbcn in

bcn fiebäiger unb ad)t5igcr 3af)ren '3*crfud)c, il)m ab,^ut)elfen, unternommen, inbcm

man eine eigene britte Älaffc, bic au0fd)licf^lid) für Q3crtrcter ber bcutfd)cn (Sprache

unb i?iteratur beftimmt n^ar, bcgrünben uiolltc. Sogar eine befonberc "J^cutfc^c

^fabcmic foUlc crrid)tet loerbcn. '2lUcin bicfc 'i^cr[ud)e fd)eifcrtcn.

®a benu^te ber Ä'aifcr bai j\mcil)unbcrtjäl;rige 3ubiläum ber '2Uabemic, um
bic 3al)l il)rer im ©icnft bcr bcutfd)cn 6prad)forfd)ung tätigen ??iitglicbcr um
brci i^u ocrmel)rcn. Qß nntrbe fo möglid), eine „<?> eutf d)e 5\' onimif f i on" ein=

Sufc^cn, bic berufen ift, nad)jul)olcn, wai in einem 3abrl)unbcrt oerfäumt morbcn.

Sic \)at ein umfaffcnbc^ Programm aufgcftellt unb fid) nad) guter bcutfd)cr ''2lrt,

bic ein neroö^ baftige^ 3eitaltcr crfreulid)crn)eifc nod) nid)f obüig 5U »crnid)tcn

oermod)t l)at, meite 3icle gefterft. Unter bcr i?eitung 5\onrab '^^urbad)^ unb

C^uftao 9\octl)ce! \)at fie eine 3noentari[ierung bcr literarifd^cn Äanbfd)riften
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beutfc^cr 6prad)e bi^ in^ fed)/^c^nfc 3abrl)unbcrt angelegt. Um bie h\€\)tx ungc--

bü{)rlid) ücrnacbläffigfc Seif oon etwa 1250— If 00 ber ^orf(^ung 5U erfd)Uetcn,

^at fie ungebrucft gebliebene QtBerfe biefcr ^eriobc ^u oerDffentlicI)en unternommen.

93on biefen „©cutfäcn Werfen bc^ 9D^ittelalter^" finb unter Leitung ©uftao 9\octbe^

bereite einunb^^njan.Jiig "i^änbe erfcbienen. ^onrab 93urbacl) allein fiel bie gro^e

•Slufgabe ju, eine ©e[ct)ict)te ber neu^ocl)beutfcf)en 6cbrift[prad)e ju fd)reiben, bie in

einem meit au^greifenben Sinne [d^on lange geplant unb vorbereitet, un^ ficber

ganj neue ^luffcblüffe gelräbren rt)irb. QBciter erftrcbt bie ^ommiffion eine lanb=

fdjaftlicb geglicberte '2lufnabme beö QBortfcf)at5e^ fämtlic^er beutfcber 9}?unbarten

unb l)at junäcbft ein 9l^tm\ä)c^ QBörterbuc^ in^ "iHuge gefaxt, beffcn ^bfaffung
begonnen ift.

'2lbcr md) bie neuere beutfc^e Literatur ift in bem 'Programm berü(fficf)tigt.

®te "Slrbeiten auf biefem ©ebiet leitet Sric^ 6cf)mibt. Äier finb ebenfalls §u--

näc^ft 'Jlu^gaben literarifcl)er Qöerfe, unb gioar poerläffige, bie bie 6nttt)i(flung

ber "Slutoren auf^^eigen, geplant. Q3on ben 6cl)riften 'Jßindelmann^, 3uftufii

9}?5fer^, Äamann^ unb anberer ^^Jänner, bie ben ©eift be^ ac^t5et)nten 3a^r--

^unbert^ bilben Ralfen, follen fritifc^e ©efamtau^gaben, bie un^ fe|)len, l)ergeftellt

tüerben.

®en 9^eigen bicfer (^bitionen eröffnet biejenige ber Q5ßerfe QBielanb^. 6ie

gerfällt in brei "^Ibteilungen : QBer!e im engeren 6inne, Überfe^ungen unb 93riefe.

6ie n)irb minbeften^ fünf/^ig Q3änbe umfaffen, tt)a^ aber nicbt fd)recfen barf. ©ie
93ofeler *2lu^gabe »on Q3oltaireg 6cf)riften ift l)unbert 93änbe ftarf, bie 'JBeimarcr

©oetbeauögabe gar l)unbertunboierunbbrei^ig, o^ne abgefcl)loffen su fein. 93i^

fe^t liegen üier "^änbe oor.

'S>a§ bie ^al)l juerft auf ^ielanb fiel, i)at feine guten ©rünbe,

3n einem oon beiligem 3orn eingegebenen "iHuffa^: „Citerarifd)er (5an^--

culottigmu^" oom 3a^rc 1795 entwirft ©oetl)e ein ergreifenbeö 93ilb üon ben

6c^tt)ierigfeilen , mit benen ein beutfcber 6cbriftftellcr etwa in ber 'SO^itte

be^ ad)täel)nten 3abrl)unbert^ ju fämpfcn l)atte, big e^ i^m gelang, „bie Eigen-

heiten feineei originellen ©eniu^ einer allgemeinen 9cationalliteratur , bie er leiber

nicl)t oorfanb, 5u unteriüerfcn". Unter ben ^oetcn unb *profaiften, bie. mit

tt)af)rcr Sorgfalt unb tiefer 9\eligion auf il)rer 93a^n einer aufgellärten Über-

Seugung folgten, nennt er „unfern" 'Jßielanb. „Sin oerffänbiger, fleißiger Citerator",

fäl)rt er fort, „n)ürbe burcb Q3ergleid()ung feiner fämtlicben '2luggaben allein au^

ben ftufenn)eife gemad)ten .Korrekturen biefc^ unermübet jum '^Beffern arbeitenben

Scbriftftellerg bie ganje £e^re be^ ©efcbmacfg endoicEeln fönnen. 3eber aufmerffame

93ibliott)efar forge, baf? eine folcbe Sammlung aufgeftellt n?erbe, bie jet^t no(^

möglict) ift, unb ba^ folgenbe 3al)r^unbert ioirb einen banfbaren ©ebraud) baoon

5U mad)en njiffen."

Ceiber n^urbe bie oon (S>oct\)t ^ier empfohlene Sammlung nicl)t angelegt, unb
tiü9 folgenbe 3al)rl)unbert l)at feine llrfacbe jum ®ant. 933obl aber ^aben bie

xDcänncr, bie bie fritifite "Slu^gabc ber QBerte beforgen, unter bem xD^anget einer

ft)ftematifd)en QBielanbbibliot^ef empfinblid) su leiben. "Söie fcbtoer t>a^ 9}Jaterial

ju bcfcbaffen n>ar, jeigt ber llmftanb, b<x^ 'Söielanbg befter 5tenner, 93ernl)arb
Seuffert, »on bem \v>\v eine 93iograpt)ie beg <5)ict)terg in großem Stil gen)ärfigcn,

in fecbe: umfangreicl)en, in ben 'Slbljanblungen ber "i^ltabcmie 1904— 1909 er--

fcbiencnen Äeften „'prolegomena" ju ber "i^luggabe oeröffentlicl)t f^at, in benen er

bie bibliograpl;ifd)e ©runblagc für fie bietet.

xO^it gutem '^^ebacbt nannte ©oetlje an jener Stelle QBielanb. ©r l)at für

bie litcrarifd)c 'Qlugbilbung feiner Seit in ber '^at auf^erorbcntlicb »iel getan.

93ett)cglid)en ©eifte^, »oie er \vav, fog er bie beften ^enben^en ber ©pocbe in ficb

ein unb gab ibnen in feinen <i>icbfungon entfcbiebcnen 'Slu^brurf. Gr lebte in ber

Qlnfifc unb machte fid) ibr TtBefen, une er e^ i^erftanb, .^u eigen. 3l)m mar bie

romanifcbe lOelt beö *£0^ittelalterg oertraut, unb aud; morgenlänbifcbe^ ©eloanb
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legte er nid)f ungern an, loie er benn gern in bie 'Sterne flüc^tefe. 3n feiner

Q'^eife tt>ar er, bcr feinen ©eift auc^ an ber englifd)en ^opularpl)iIofopl)ie genäbrf

^atte, in <5)euffd)lanb ber bid)tcrifd)e Äauptt>crfrcfer ber ^luffläiung, bic in it)m

\t)vcn beftedienbften unb liebcn^Untrbigften 9Aepräfenfanten fanb. '2luct) ben origi--

neUften, infofern biefer Q3erfcd)ter bei^ bon sens eine Q3orIicbe für ^tzn,

*5[Rärd)en unb baß 9\ittern)cfcn geigte, meiere 9^eigung nic^f gerabc bem ©eifte

ber '2luf!lärung entfprad). ©r betätigte fid) fo siemlid) auf allen ©cbietcn ber

'^oefie, nnb ttjenn er aucb nid)t burd)n>eg ba^ Äöd)fte erreichte, fo ipurbe er bod)

ber ©d)üpfer be^ mobernen rotnanfifd)cn (5po^ unb be^ mobcrnen 9\omani^.

Seine oon Ceffing in ber Äamburgifcben Dramaturgie fo freubig gelobte, „un=

ftreitig unter tk oortrefflid^ften QSerlfe be^ 3a{)r()unbcrt^ gercd)nete unb ber erfte

unb ein.yge 9\otnan für ben bcnfenben 5topf »on flaffifcbcni ©efd)inad" genannte

„@efcbid)te be^ "^Igatbon" barf al^ ber Q3orläufcr beö „Q[öill)elm xD^eifter" angcfef)en

tt)erben. llnb gerabe ibm, ber in ber Sugenb^cit öerfficgen, bie ^oefie auß=

fd)lie§lid) im ilberirbifcbcn fud)te, tr>ar e^ befd)iebcn, oiel ^u il)rer Q3ermenfd)lid)ung

unb bamit p ibrer Q3erbreitung beizutragen. 3bm ift e^ ^u »erbanfen, loenn in

ber anleiten Äälfte be^ ad)fäet)nten 3al)rl)unbert^ auc^ ber beutfcbe "Jlbel an ber

Literatur be^ eigenen Canbe^ tt)ieber 3ntereffe na^m. Denn er brachte au^ bem
romanifd)en Qßinfel feinet vielfältigen QCßefenig unferer *^oefic jene "Slnmut unb

©ra^ie, um berenttt)iüen bie fran^öfifcbe Citeratur oon unferen l)oben Gtänben ber

beutfd)en »orge,^ogen untrbe, Sugleid) tat er bamit »iel für bie *i2lu^bilbung unferer

bid)terifcben Sprad)e, bie er 5U einem rt)eicl)en Qßobllaut ^u fteigern nnif^te.

®iefe bebeutenbe gefd}i(^flid)e Stellung QBielanb^, fo bebeutenb, ta^ er ben

5?Iaffiäiömu^ l)erauffü^rcn l)alf, fid) ^ugleicb aber and) t)k folgenbe "^eriobe, bie

9\omantif, j>erpflid)tete, biefc Stellung erfldrt cß »or allem, ta^ bic „<5)eutfcl)e

5?ommiffion" i^re ^ätigfeit für bie neuere Literatur mit einer "^lu^gabe feiner

Qöerfe begonnen f)at. <3)cnn für ein 3nftitut oom (J^arafter unferer "^Ifabemic

ftel)en twiffenfcbaftlicbe 9)iotii>c unb gefc{)id)tlid)e "Probleme im Q3orbergrunb. '3)ie

<5rage, ob feine Scbriften burd) biefe !ritifd)e "jlu^gabe aiiö) in einem ipeiteren

Umfang, etloa furo allgemeine '^ublifum, ju einer neuen 'Jöirtung gebracht irerben

fijnnen , fommt für it)re "Slufgaben crft in gttjeiter Cinie , oiclleicbt fogar überl)aupt

nic{)t in ^etrad)t.

Die beiben bi^()er au^ ber erften "^Ibteilung ber „Q^Derfe im engeren Sinn"
oorlicgenben Q3änbe beginnen unb fd)lie§en jene "^eriobe, in ber 'Jötclanb "^Htgel

ber ^D^orgenröte nal)m unb über biefe "Qi>elt l^inaueflog , um anß reineren Quellen

ibealifd)e OKolluft, bie Speife ber Serapl)im, ;^u fd)öpfen. Dicfe '^eriobc rvxvb

t>on bem pbilofop|)ifd)en l?el)rgebid)t über bie ooüfommenfte QS^elt: „Die 9tatur ber

Dinge" ( 1 75 1 ) cri.>ffnet ,
jenem (Jpo^, baß er fpäter felbft einen felffamen 3n?itter

nannte oon metap^ifcbem Scbulgemäfcbe unb oon ber beften '^oefie, loelcbe ber

©Ott ber Ciebe jemals einem jungen 90cenfd)en oon fieb;i)et)n 3abren eingcl)aud)t

i}at. ünb fie unrb abgefd)lon'en burd) bic „Si)mpatbien" (1756), in benen

QBielanb^ fromme Tßut iljre Spitje erreid)f. 3n biefen fünf 3a^rcn, ber Seit

feiner fublimen Scbnxirmerei, feinet Seelenfiebers;, crblidtc er bie '21ufgabe bc^

Did)tcr^ oor allem barin, "^^ugenb — bicfe^ QBort begegnet in ben Sd)riften biefer

©pod)c unenblict) oft - in nad)abmlicben .^anblungen 5U fd)ilbern. Dann
foUfe bie 'poefie bie '5'aten ©ottc» er5äblen, in ben Äer;^en ©otffcligfeit unb
9}^enfd)enlicbe ent.^ünben, ben ©eift oon ben finnlid)en Dingen ablorfcn unb an

ben Äimmel, für ben er gefd)affcn ift, gcioöb''^»-

9)ian tann fid) bcnfen, loa? bei einer fold)cn Q^erfennung bcß '^efen^ ber

^unft, loie fie biefe« Programm in fid) fd)lief;t, bcr^'u^f'-^ninicn mufjte, baju nocf)

bei einem ?Dianne, ben, une bic fpäteren Qöerfe offenbarten, feine \va\)vt 9catur

auf faft genau entgcgcngefct^tc '5!cnben,^en bi"^>>ic^. 3a, biefc ilmioanblung, biefe

QöicbcrberftcKung feiner Seele in ibre natürlid)e i?age lieferte Q.Biclanb in ber

Seit feiner 9\cife baß ©runbtt)cma für bie meiften feiner größeren Sd^öpfungen.
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Smmcr micbcr hübet bcr Übergang »on überirbifc^cr 64)tr>ärmerei ju irbi|rf)cr

£eibcnf6aft ben ^crn feiner '3)id)tungen.

•iJIbcr iDcnn fid) bcr junge ^ielanb auc^ in ber ©foffmelt »ergriff unb bie

n?af)ren '2lufgaben bcr "^oefie oerfe()lte, bie 'S^'^tttel, mit bcnen er bie fünftlcrifc^cn

Q33irhnigen erftrcbtc, geigten fcf)on ben fünftigen 9)^ciftcr. 3n ben „^rjäljlungen"

bci^ ncun^cljnjäbrigcn ^ict)ter^, bk in reimlofen 3amben Heine Q3orfäüc aui bcr

erträumten llnfcbuIb^UJclt bieten, loaltct eine erfrcuticbe *5öbigfcit einer !(aren Qn=

fcbaulid)cn ©arftcUung. 3m „©eprüften "^Ibrabam", ben QKicIanb unter bcm un=

mittelbaren Ginfluf^ ^obmer^ in Süricb oerfaf?te, überrafd)t ein ruhiger, crf)t epifc^er

^on. 3n ben nad) einem englifci)en Q3orbilb gebicl)teten „93riefcn t>on Q3cr--

ftorbcnen" n?erbcn bie Äerrlid)fciten beö Äimmel^ unb baß überirbifcf)e Ccben mit

malerifcf)er (^inbilbung^fraft gcfc^ilbcrt.

'J^iefe Stärfe ber ^t)antafie ift baß ©runb dement beß jungen 'JBielanb. 6ie

füt)rte i^n in jene ätberifd)en ©efilbe, bie ju befcf)reiben er nid)t mübe n?urbe.

6ic mar im Spiele, loenn er in ber irbifc{)en QBclt nur 6ünbe unb Caftcr fal),

bencn er in eblcr 0ct)märmerei bk Äerrlicbteitcn bcr ^ugenb cntgegcnfc^tc. ®icfc

en?ig bemeglic^c, immer neue feltfame ^ocbter 3om^, fein 6cbo^finb, bie ^t)antafic,

ipar aber norf) immer bie unentbel)rlict)fte @efät)rtin bc^ ®icf)tcr^. QOBo fie ift,

fonimt meiftcn^ auct) bie 6d)iüiegcrmutfer ^ei^t)eif p ^Ijrcn. 9}Jit it)rer Äilfe

gelangte ^ielanb allmäblicb in baß feiner 9catur gemäße ©cbiet ber poetifcf)en

^ätig!cit. *2ll^ er cnblic^ in bcm ©rama „£abi) 3ol)anna ©rat)" einen gefcf)ic^t=

licl)en Stoff bearbeitet t)attc, rief Ceffing, bcr '^ßielanbö Talent frül) erfannte unb

feine (Sntmicfclung fcf)arf im *2Iuge behielt, in ben ßitcraturbricfcn nicbt o^nc

Spott au^: „"freuen Sic fiel) mit mir! Äerr Qßiclanb ^at bie ätl)erifd)cn Spl)ärcn

»erlaffcn unb ipanbclt loieber unter ben ^cnfcl)enfinbcrn."

Q3icle^ toirfte mit, um ben '5)icl)tcr au^ ben QBolfen auf bie (Srbe ju führen.

9cicbt pm mcnigftcn trug baju bie 93efcl)äftigung mit bcmjcnigcn <5)ic^ter bei,

bcjfen oon Ccbcn^füllc ftrotjenbc ®ramcn eine 9Belt barftcllen, bie ju ber

p()antaftifcben 3bcalität bc;^ jungen QDöiclanb ben bcntbar fcbroffften ©egenfa^

bilbete, bie 93cfd)äftigung mit Sbofefpearc. Sie baucrte 3al)re lang. ®enn
•^öiclanb fa§tc bamal^ ben fül)nen "^ian, ben ©icbtcr in bie 9}iutterfprarf)e p
überfc^cn unb mürbe fo bcr erftc, ber ben <3)eutfcf)cn S^atcfpearc in QGßirflid)-

feit 5ufüf)rtc. Q3or()er murbc nur immer t^corctifcf) auf x\)n l)ingcmiefen.

©icfc 1762—1766 erfcf)ienenc liberfef5ung, oon bcr bie »orlicgenbe *i2lu^gabc in

jmci 93änbcn bie fünf erften ^eilc bietet, ift ebenfo gcfcbolten mic bcJüunbcrt

morben. '21lß \f)X fcbärfftcr (Segner in ber Öffentlicbfeitenüieö ficb Ä. 055. ©erftenberg,

ber '3)id)tcr bc^ „llgolino", bcr in ben fogenanntcn „Scf)le:^migfd)cn Citcraturbriefen"

'Jöiclanb lebhaft angriff. Sr fprac^ il)m bie für ben ilbcrfc^cr cine^ '3)icl)ter:^

allcrbing« erftc Q3orau^fe^ung : bie Ä^ongcnialität ab unb marf ibm ein eigene

mäc^tige^ unb infonfequentes Q3crfal)ren in Srmeitcrung unb 5?ürpng bc^ "^cyte^

öor. ^ud) bafi er ben 'dli)\)t\)muß bcr Q5orlagc nid)t wa\)vtc — QBiclanb gibt

nämlicb, abgcfef)cn oon größeren Partien bc^ „Sommernad)tötraum^", S^afcfpcarci^

'J'ramen in '^Profa miebcr — tabeltc er.

©« ift l)icr nid)t bcr Ort, ^iclanb gegenüber biefem Eingriff, bcm anbere

oorl)crgingen unb folgten, p oertcibigcn. 9iad) bcm 9?iaf?[tabc, ben \v\v ^eutc

an Übertragungen legen, l)eute, ba fid) bei unß, baut einer mcbr al^ ja^rl)unbcrt--

langcn (^ntmidclung, bie 5?unft bcr Q>crbolmctfcbung ^^u einer Äölje cntmidelt \)at,

bie ben 9\ubme«titcl bcr beutfd)cn Literatur bilbct, alfo nacb t)cutigen '^Begriffen- ift

biefe Sbafcfpcarc-iibcrfef^ung mebr al^ unsulänglid). (fin 9)icnf^cnaltcr nacb

ibrcm (!frfd)cincn unirbc fic oon bcr Scl)legel--^icrffcbcn überholt unb oöUig

oerbrängt. 3ubcm toar QKiclanb, ber ba^ß Sd)ulmeiftcrn bcr oon il)m übertragenen

^lutorcn nicmal« laffcn fonnte, ungefd)irft genug, ben britifcbcn ©cniu^ in nörgelnben

9?otcn ,2,urcd)tpiocifcn, 9'iod) oiclc 3abrc fpäter erhielt er bafür in ber übermütigen

©octbifd)cn "Jarcc „©ötter, Äclbcn unb QBiclanb" feinen l'o^n. „5Tönntc er bie 9^otcn

4
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5um 6t)a!e[peare mit 93lut abfaufcn, er loürbc c^ tun", t)ei^t e^ ^ier. QBiclanb

iDurbc feine grenjcnlofe Q3erfatiiität jum Q3erl;ängni^. ß^ ift ber fränjöfifclje @ci[t

in \\)m, ber fid) bierin gcltcnb mad)t. ^enn er auct) 6l;ate[pcare nic^t ganj ft»ie

Qjottaire betrof^tetc, fo ia\) er il)n bod) nid;t gerabc unooltairifcb an.

^lUein „Übergebungen finb boct) mct)r '2lrbeiten, iDel4>e ben Suftanb ber

(5prüd)c in einem gegebenen Scitpuntt, une an einem bicibcnben 9?ta§ftab, prüfen,

beftimmen unb auf it)n einnnrfen foüen, unb bie immer t>on neuem iDieberi)olt

ttjerben muffen, alf bauernbe QBerfe". ®a« fagf QßiU^elm t>. Äumbolbf in ber

Q>orrebe ^u feiner ilbertragung »on ''2lefcbt)log' „*2lgamcmnon", bie unfercn I)eutigcn

*2lnforberungen nid)t Diel mc\)v entfprict)t al^ bie QBielanbfcbe 6l)atefpeare--liber--

fet5ung. llnb aüe il;re 9)cängel yerfd)iDinben t)inter il)rer t)iftorifct)en "^Bebeutung,

Sie eröffnet in ^eutfd)lanb 'Ok ©isfuffion über ben großen *53ritcn unb legt

ben ©runb ju ber literarifd)en 9\eoolution in ber ättJeiten ibälfte bc« act)t5et)nten

3a^rl)unberts. ®en großen '30'^enfcl)cnbarfteUer "tyncbrid) Cubioig 6c{)röber rettet

fie au^ ber Q3erflad)ung eine^ sieUofen i^eben^, „(fr t>erferlang fie", cx^äl)lt fein

^iograp^, „unb mact)te fie ju feinem Äanbbuc^." 6ie beipir!te, i)a^ S^atefpearc

ber beutfd)en ^üi)ne gemonnen tt)urbe. "Sind) QBilt)clm 93ieifter lernt ben britifcben

®id)ter in biefer llberfe^ung fennen unb bebient ficb bei feiner Übertragung be^

„Äamlet" ber „geiftooücn '2Bielanbfd)en ^Irbeit". 9Zod) fonft imrb it)r im act)läe^nten

3a|)rt)unbcrt Cob gefpenbet. (gegenüber bem l)arten Urteil (Serftenberg^ nannte fie

9D^ofeö 9}ienbclsfot)n eine l)od)jpiUfommene (Jrfd)einung, unb Ceffing fe^te i^m in

ber ioamburgifct)en Dramaturgie bie geipict)tigen QBorte entgegen: „QBir ^aben

eine ilberfe^ung ö^afefpcareS. Die Ä'unftrid)ter l)aben »iel '^öfe^ baoon gefagt.

3d) l)ättc gro^e 2uft, fct)r üiel ©ute^ baoon ju fagen .... 60 mie 'S>iclant

un«s ben 6l)atcfpearc geliefert i)at, ift e^ nod) immer ein 93ud), haß man unter

un^ nid)t genug empfet)len lann. Qi3ir t)aben an ben 6cl)ön()eiten, bie e^ un^

liefert, nod) lange ju lernen, el)c un^ bie t5^leden, mit ivelc^en e^ fie liefert, fo

beleibigen, t)a}i loir notmenbig eine beffere Übcrfetjung l)aben müfjten." Unb
(Soctl)e erjö^lt in feiner 6elbftbiograpl)ie, ha^ bie Übertragung bei i^rem (frfd)einen

t>erfct)lungen , ^rcunben unb Q3etannten mitgeteilt unb empfol)len mürbe, ^ei

biefer ©elcgent)eit legt er aud) eine ßanje für bie profaif4)e "Raffung ein. 3a,

er gibt il)r oor ber metrifd)en ben '^orj^ug. „3cb el)re ben 9\^t)t|)mu0 mie ben

9\eim, moburd) ^oefie erft jur "^oefie mirb. '2lber haß eigentlid) tief unb

grünblid) Qßirlfame, bog t»at)rt)aft '2lu«bilbenbc unb <5örbcrnbe ift baejenige, roaß

X)om Did)ter übrigbleibt, menn er in "^rofa überfetjt mirb." (i'r l;at benn auc^

in einem intercffantcn ©efpräc^ über Qißielanb, haß er am 5^age feiner 93eftattung

mit ^ait füljrte, betannt,,, haf^, menn er fid) an 6l;a{efpeare n)a^rl)aft ergij^en

h)oHe, er i^n in feiner Überfc^ung lefe.

Q3ielleict)t ift haß fct)on bee i?ol)ne^ genug.

•Sluggaben lüie bie »orlicgenbe finb eine unffenfd)aftlid)e 9totiyenbigfeit. Sie

finb bie Q^orbcbingung ^u einem ber Äaupt^icle literarifct)er <5orfd)ung , bem 3icl:

bie 3nbi»ibualität unferer fül)renben (öeiftcr 5U erfaffen. Denn nid)t ber (5cf)ein

beffcn, fagt ©octl)e einmal, waß Sd)riftfteüer fein tonnten, fonbern bie (frfenntni^

beffen, xvaß fie ttJaren unb finb, bilbet un«. £)tto ^nioiDcr.
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ta. ©aö @h>{gmenfd>Ud)e. Erinnerungen
aus einem '2UItagsleben. Q3on ***. iberauei=

gegeben t»on '^ a u l 63 e t) f e. — Sin
?yämilicnt)auö. 9tot>eUe öon ^ a u l

ibcpfe. Stuttgart unb '23erlin, 3- ®-
Gottafcfjc '53ud)t)Qnt)lung 9vad)folger. 1910.

Q3on ber il)m fo frud)tbar getoorbenen
Sintlcibung, al^ Q>ertrauensmann Cebenä-
beid)ten äu empfangen unb fie noüedifiifd)

auöäugeftatten, mac^t unfer ®open in biefem
"iUterßtüert milbor Humanität, tiaS inl)alflid)

unb formal tcinc Erftarrung fennt, ben
fc^einbar bequemften, jugleid) liebensroürbig-

ften ©ebraud). ®ie weit umfänglid)ere eifte

(3abe ert)ebf burd) ein siuiefac^eö Ö3onuort
bic ^iftion, nur_auß frember 9tieberf(^rift

mit leifen Singritrcn ()craußgegeben ju fein,

ja ee ruft im Q3erlauf ben ße^ten bee; '2Ut-

münd)ner „5?rofobil0" beutlid) genug als

'33erater eines 'Dilettanten auf, ber it)m feine

T)oetifa jur Sntjd^cibung gefanbt l;at. <S)ie

iCeftion fann bei aller ©üte nid)t triftiger

erteilt werben; fie mag fortan allen frommen,
bie im 9\eid)e ber ^unft Steigung unb '53e--

ruf öenved)feln unb nid)t willen^ t>a§ t)inter

bem Talent ein eigenartiger 9}^cnfd) fteljen

mu^, ber bem perfönltc^en 3nt)alt eine

fd)öpferifd)e Spornt t>erleil)t. ©iefe jur

frieblid)en 9\efignation füt)renben 3rrgänge
einer »ermeinten Iprifd) - epif^en Senbung
fmb in ein reid)e0 Äanblung0gefled)t »cr--

fd)lungen, tas oielleic^t für bie QBanblung
ber t)erben 9Dcul)me tarla in eine Q3rettl--

unb Q3rettcrbioa 9}cimi £t)arleß nid)t ganj
glaubhaft ift, aber ben guten 3ungen foioot)l

auf feinem reinen ßiebespfab mie in marmer
^rcunbfd)aft su bem 3ugenbfameraben unb
einem i)er3geminnenben alten ©efd^wifter-
paar uns lebenbig unb wert mad)t. 9iid)t

meil er „intereffant" märe, fonbern meil

fein boc^ mel)r als „alltäglid)e3" ©afein il)n

üom unreifen 93^ufenfpiel ju l)öt;erem 9!3tit-

genie^en unb, jeber Unmoral bes! Egoismus!
entgegen, jur ebelgefelligen 93^enfd)enliebc

als bem „Gmigmenfcl)lid)en" erjietjt. £o
gipfelt bas tunftoerbergenbe päbagogifd)c
QKert, ein Lebenslauf »on ber ÄHnbtjeit Ijer,

in ber fd)önen £aienprebigt eines ©eprüften.
Hnb bas '3:eftament So^anniß: „Ä'inblein,

liebet einanber!" bilbet ben 5tern ber in

einfad)en Cinien gelpaltenen ed)ten 9^ooelle

„(fin '5amilienl)aus", mo eß ber QBeisbeit
unb QAJärmc bes alten Äerrn gelingt, für
Äinber ber jüngeren ©eneration bas ju be-

ficgen, mas il)n unb bie 3ugenbgeliebte ge--

trcnnt i)at, und)riftlic^en , ungöttlid)en Äon-
feffionst)aber. So merbcn fie benn alle

frieblid) unter bcmfelben <S)ad) mol)nen.
QKir t)abcn ibepfe feiten fo erquictlid) ju
Äerjen fpred)en l;örcn mie in biefem natur--

frommen (Soangelium ber i^iebc, t>c\i ,\mar
ber pricftcrlid>en Storfmeifterci met)rt, aber
in feinem 'iJlbel fein ^efcnntnis ocrletjt.

/J/.. Äletnc $iftorifci)c £ct)riftcn. ^^on
93^ ar L'en.v 9}iünd)en unb 'Berlin, 9^.

Olbenbourg. 1910.

"^is jot3t ,^tt)ar eii^eln betannt, bod)
fdjrocr micberjufinben bilbcn bie l)icr gc-

fammelten fleinen '^luffä^e eine willfommcne
(3abi, für ^öc^genoffen nid)t nur, fonbern
für weitere i^reife gebilbeter £eier. 9}cet)r

als ein drittel berfelben bietet fi^ alö Q$ei-

trag jur ©efd)id)te ber 9?eformationßseit.

i^ens fd)ilbert fie mit ber ni(^t »ert)el)lten

£iebe eines 93cannes, ber auf it)rem '23oben

fteljt, it)ren ©lauben0int)alt bemal)rt t)at

unb banfbar anerfennt, wie »iel unter
anbcrem fie jur ©rö^c eines QBismarcf (im

(gffat) über „<23ißmards 9\eligion") beige-

tragen i)at. ©er überjeugte tod)üler 9^antes:,

äu bem er fid) bemunbernb betetmt, „wenn
aud) bie '•Aufgabe eine anbere geworben alö

für ben '33egrünber unferer QÄ^iffcnfc^aft,"

l)at bem 93kifter bic itunft ber 'Jeftftellung

l)iftorifd)er Gräfte unb ber unioerfall)iftori-

fd)en Q3ctrad)tung , baju bie ©übe intellef--

tueller Si)mpatt)ie abgelaufd)t, bie ber Stjren--

titel beutfd^er Äiftorie ift unb bleiben foll.

©iefe "-^Ineignungsfäljigteit unb felbftlofe

^yreube an ber ©ro^artigfeit ber ßeiftung
flingt in ber erfd)ütternben 9?ebe bei

^reitfd)feö ^rauerfeier wiber. Q3erfc^ieben--

t)eiten ber '^luffaffung finb taum leife an-

gebeutet; £eibenfct)aft für nationale ©rö^e
unb bie Q^erwirflic^ung beS 3ugenbtraumg,
ber fie in Äa^ unb Ciebc erfet)ntc, fd)ufen
„bas fd)önfte Q[Öerf beutfd)er ©efd)id)t-

fd)reibung, ein unerreid)tes ©enfmal beut-

fd)er 'Profa, ben ^orfo, ben feiner »oll-

enbcn wirb . . . Qßir anbcren, wir 93ktl)0-

bifer, mögen bal)ingel)en, ßrfatjmänner finb

tia . .
." öold)e QÖorte el;ren benjenigen,

ber felbft mit unpartciifd)em ©ered)tigfeits--

finn „bie romantifd)e i^egenbe »on bem
d^riftlic^-germanifd)en Äelbenjcitalter" ab-

fertigt, ot)ne be0l)alb ein minber guter

Patriot 5U fein wie er eine Sierbe feiner

Qä>iffenfd)aft ift.

iU. "Sktti Olren ber 9)Zorfgräfin öon "Sot)--

rcut^. 9iad) bem franjöfifd^en ^ejt ins

®eutfd)e übertragen burd) "21 n n e 1 1 e 5? o l b.

3wei 'Sänbe. Ceip^ig, 3nfcl=Q3erlag, 1910.

(Sin altbefanntes ^uc^.. im neuen ©e-
wanbe ber »orliegenben Überfc^ung, bic

alles Cob oerbient unb bennod) bie Urfprüng-
lid)teit besi '^eytes nur für fold)c crfcljen

wirb, bic aus mangclnber SfcnntniS be^

5ran5Öfifd)en auf., bic Q?crbcutfd)img an-

gewiefcn finb. Über bie 93kmoircn felbft

ift alles gefagt worben unb im 9^ad}Wort
ber Äcrausgcberin gefd)macEooll unb gc«

wanbt äufammengefa^t, was einem fold)en,

jur uncntbet)rlid)en Ouclle für bie ©efd)id)tc

ber Seit geworbenen 'Sud) gcbütjrt. 9)kg
nod) fo viel tMnjclncs barin falfd) fein, t>cii

©an.se ift wal)r, unb ber geiftige 9^iebcr-

fd)lag ift unb bleibt ein traurig »erftimmen-
ber. 0ic 5?inbbcit vergällt, um bie 3ugenb
betrogen, in ßwift niit ben Eltern, üom
©atten, ben fie liebte, f^wer gcfränlt unb
in 5Vonflifte (jineingejogcn, bie bas be-

glücfcnbiTc, it)r ©afein umfd)lingcnbe T3anb
äcitiücilig äcrriffcn — wer auf fold)e Sr=
fal)rungcn jurücfblicft , ben rettet nur ber

fefte ©laubc an bie 9vealität einer inneren,

^öl)eren QBclt, in ber alle ©iffonanjen fid)
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in Harmonie auflöfen. ^"ße&er bei Sxönig

g^riebnd) nod) bei ^>oltQire, aud) nid)t in

^Q^reutt), bvangen foldje ©trabten t>er-

föbnenber grtenntnis in bie »eremfamte
i^eele einer erbitterten, enttiiufcbten tyrau.

<5riebricl)ö "^bilofopbie genügte bem ftarten,

gewaltigen 9:)cann, benen i^^ebeneaufgabe

feiner ^röfte entfprad). ©ic ftanb ibm
bötjer als tau pcrfbnUcl)e ^sobl- 9iiebnge

(gnt[d)äbigungen \>at bie loyale 9tatur ber

Scbiuefter uerfdnnäbt, bie gcbaffige 9\eoand)e

aber für alle erlittene UnbiU oeriagte fie fid)

nid)t. 9)ian müBte ^u üiele ^teilen ber

„93iemoiren" ftreic^cn ooer t>ergeiien tonnen,

um mit ber iberauegeberin ju fagen, i^r

©eift fei üom 'i^eften, luie ebier Qxsein ge-

njefen. Unb nun eine S^rage. Qißie toninit,

93b. II., 6. 1(51, bie 93cartgräfin baju, 1/3S

eine ^ruiäefftn »on ibeffen mit 9JJabame
©ubarrt) ju v)ergleid)en, bie 17-16 geboren

ipurbe unD t)on beren (vjiftens oor 1764

niemanb ipu^te? ibier liegt eintad) eine

falfd)e i^csart Dor, bie getilgt werben foUte.

fut. (s>cfd^ict>tc ber Ä'uhft m 9Jorbitalien,

Q3on Ci r r a b 9\ i c c i. Uberfetjt üon Dr.

i.'. ^ollat ^Stuttgart, Julius i^offmann,
1911.

"•211^ »origeö Sabr ber erfte 93anb ber

„Ars una", "2lrmftrongö trefflid)e „(öefd)icbte

ber 5\unft in ©roBbruannien unb 3rlanb,"

erfd)ien, tonnte man bem Unternebmen bes

•^erlagg ÄoTTmann, eine prattifd)e Äaus-
büd)eriammlung ber i\unft aller l'änber

t)eraußi>ugeben, »en oornberein gutes Ver-
trauen entgegenbringen. 9cun liegt als

äweiter X^anb bie „(i)efd)id)te ber Ä*unft in

9corbifalien" »or, unb man freut fid) als

ibren Verfaffer Den gcroiegteften Äenner
italienifd)er 5\unft, ben aud) m ®eutfd)lanb

bod)gefd)ä^ten (öeneralbireftor ber 'illter-

tümer unb fd)önen Äünftc in 9\om (iorrabo
9^icci 5u begrüben. ^Ur ©eutfcbe finb mit

einigem 9\ed)t ftols barauf, uns feit langem

mcbr um bie italienifd)e 5\unft getümmert
5u babcn, als bie 3taliener felbft. ilm fo

berjlicberen Empfangs barf bei uns italie--

nifd)e ©elebrtenarbeit geioift fem. — 9\icci

bat auf üerbältnismäBig fnappem 9\aum
in gebrängter Sturze ein ungebeucres v2totT-

gebiet bewältigt unb swar nid)t nad) bem
meift in beni\unftgefd)id)ten üblicbenL'apibar-

fd)ema ber ^^efcbräntung auf bie tünftleri-

fd)en Äaupt.sentren, fonbern in eingebenbfter

ortstunbiger ^\etrad)tung ber gefamtcn
Cänberftrecten. Überall ift er ben -IJlusftrab'

tungen ber großen ÄHinftftätten bis auf bie

'Dörfer binaus unb ebenfo ber 6d)ulu)irt'

famteit ber großen 9?ceiftcr auf bie wenig
betannten Heineren mit einer bcftrirtenben

$eilnabme für alles, was ihm jur l^oll-

enbung ber ©efamtbilber einer novbitalieni»

fcben \stunftgefd)id)tc wid)tig fd)ien, nad)-

gegangen. ?.''ian gewinnt überall tlarc (iMn-

brüdte, nod) weiftärtt burd) einen fein

ffiäjierten tulturgefd)id)tlid)en .sbintergrunb.

9\ax)enna, "^knebig, bie l'ombarbei, bie

piemontefifd)e unb ligurifd)e Äunft unb be--

fonber^ bie ßmitia gleiten in Ieud)tenben

Q3ebuten oorüber, in benen balb ein alte^

Ä'afteU, baib ein ibeiligenbilb, balb eine

Oieiterftatue, ein ©ectengemälbe, ein Äampa-
nile, eine ^ird)enfaiiabe auftaud)en. <S)a§

^x\d) lieft fid), trot) einiger ibärfen ber

Uberfet)ung, gut. Sß in ein prattifd)eö

ibanDbud) für ben 5\unftfreunb wie für ben

gad)mann. ^Jlud) »erbienen bie jablreidjen,

trot) ibrem meift windigen Format jebr

beutlid)cn -^Ibbilbungen '•2lnerfennung.

y. Sass bcutfc^c (Stubcntentum von ben

älteften Seiten bis jur ©egenwart. Q3on

Dr. ^riebricb 6d)uU unb Dr. "Paul
efbmant l'eipäig, 'i^ogtlänber, 191U.

tiefes ber Uniücrfitat 93erlin ju ibrem

bunbertften 3ubeltag gewibmete OBerf

gliebert fid) in jwei 5eile: ber erUe be-

banbelt bas Stubentcntum »on 1350—1750,

ber äweite bas Siubententum »on 1750 bi^

äur ©egenwart; ben erften bat Dr. 'Jriebrid)

ed)ulä »erfaßt, ben ^weiten Dr. efpmant
®er ©efid)tspunft ift ber fo5iologiid)e; iiaü

9.iiaterial ift forgfältig gefammelt, unter

9)?itarbeit febr »ieler 9?Mnner, beren 9camen
in ben Q^orreben ber jwei Q3erfaiier ge-

nannt werben; bie ®arfteUung flar, flüffig

unb intereffant. Q3is 1750 beftebt bie alte

Organifation, weld)e ben ötubenten feft in

ben Organismus ber Uni»erfität einglieberf

unb »on l^ernfreibeit nid)ts weiß; »on 1750

an todein fid) allnuiblid) bie 'iöanbe; es!

wirb ©c^ritt für i5d)ritt Ccrnfreibeit er-

rungen; ber ganje Cebvbctrieb ift nid)t mebr
oon' fo ausfd)taggebenber '53ebeutung für

bie ftubcntifd)e (intwicflung voie einft, unb
bas geiftige, potitifd)e unb futturelle i^eben

ber ©egenwart siebt aud) bie 6tubenten-

fd)aft in feine Äreife binein; fie arbeitet an
ben 'Problemen unb 3beaten ibrer 3eit mit.

(ibarafteriftifd) bierfür ift u. a., um eine

gin^selbeit bcr»orsubeben, bas -^luffommen

d)rinlid)er Q3erbinbungen im Sufammen-
bang mit bem (vrwad)en bes Gbriftentumö

in Veben unb li>ilieiifci)aft, feit 1815. 3uerft

bilbcn fid) e»angelifd)e sl3crbinbungen, weld)e

aber meift ein jurücfgejogcnes l'eben fübrten

unb bie ©efamtcntwirflung nid)t mertlid)

beeinflußten, une fie aud) aus li'rbauungs-

frän,5id)en ber»orgingen. ©anj anbers »oll-

jiebt fid) bie ©ad)e auf tatbolifd)er ©eite,

wo man in fold)en Verbinbungen (ätteftc

bie ^3a»aria in '^onn 1844) ein mäd)tigesi

9?^ittet ertannte, bie fatl)Olifd)e v5ad)e ju

förbern. '5)cr „moberniftifd)en" ?\id)tung

»on AermeS^ ber M^ tatbolifd)e 0ogma
burd) i\ants öformeln ju begrünben unb bie

itird)e mit ber ll>iffenfd)aft ber Seit ju

»erfijbnen fud)t, warb burd) bie uttro mon-
tanen Q.knbinbungen, bie in 93iünfter, '^.^onn

unb anbcren Orten ins JJeben traten, er-

folgreid) bas 'iiJaffer abgegraben, "-^lud) in

ber ©d)wei^ bilDete fid), »eranlaßt burd)

Strauß' ^^erufung nad) Sürid), ber „d)rift-

tid)e 0tubenten»erein" — lauter ^eweife
bafür, ita^i bie ftubentifd)e Sntwictlung ein

Siel ber allgemeinen Crntwirflung wirb.
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QJon Tteuigfeifen, iretdie bcr O^cbaffion bis
jum 15. {yebruar jugegangen finb, »erjei^nen loir'
nähere© eingeben nacf)9\oum unb©etcgen=
beit un§ oorbebaltenb:
Laurence. — Lully. Par Lionel de la Laurence.

Paris, Felix Alcan. 1911.

eungwie. [yübrer ber a^Jeni'dibetf. (Jin foäialer
9\0inan aus ber ©egeniDart. Q3on Äans Cungnnß.
^^erlin, '3lb(er-Q3erlüg. 1911.

Cuntonjött. — Äeroifcbe 3;o»eUen. ^on ^Ibalberf
CuntOTOöti. t?eip,3ig, Xenicn--Q3erlag. 1910.

SDiaattcnö. — ®er '^Jrets »on Ciö ©orie. ?\oman
t>on ;Tiaarten ?:iaartenö. "öonn, 'Gilbert ^Ibn. O. 3.

3KänncU - -Diotroebr. trojialcs ®rama in 3 ^ften.
Q3on ?JJar SJönnet. Ceip^ig, 'ö. QJolger. 1910.

3Kcbrjnann. — ®ie auswärtige ^olitit ©eutfcblanbö
mit befonberer 'BerücffiAtigung ber Q[BirtfcJ)aits--
fragcn. 93on (Jbefrebatteur Dr. 9T}e()rmann--6oblen5
unb ci)nbituö Dr. Sref^er-Süffelborf Äijln, 3ung--
nationoUiberaler xReicösoerbanb. 1910.

.Menard. — Analyse et critique des Principes de la
Psychologie de W. James. Par A. Menard. Paris,
t-elix Alcan. 1911.

SKcfilfommcr. — ^21uö alter Seit. "^Jäurifcbe epeife-
farte im äiircft. Oberlanbe bis ca. 1840. gin Bei-
trag äur "35oltsfunbe »on ij. iDJeffifommer. dritter
^eil. 3üncb, Oreü ^üßli. 1911.

ilitraton. — Gott. — Menschentum. Den Freien und
Führern gewidmet von Mitraton. Leipzig, M. Ail-
mann. 1910.

Neuwirtli. Illustrierte Kunst-Geschichte. Von Prof.
Dr. Jos. Neuwirth Lieferung 3. Berlin, Allgemeine
Verlags-Gesellschaft. O. J.

Xevinsbn. — Die Bitte des Pan. Von Henry
W. Nevinson. Übersetzung aus dem Englischen von
Else Douglas. Berim, S. Schottlaender. IQIO.

9ilefct»fc. — '21u^ ber Äunbefürfei. Klaubereien »on
fiermann 3^iefcf)fe. ®euffd)c "Süctjerei 3Jr. 114/115.
Berlin, Otto ,<?oobs. £». 3.

Tiitf. — ©refe 9xautenftraucf). 9\oman oon S:rau--
gott T>ilf. Qöiesbaben, Äeinrid) etaabt. O. 3.

Pin.ski. — Der höchste Standpunkt der Transzendental-
philosophie. Versuch einer Vervollständigung und
systematischen Darstellung der letzten Gedanken
Immanuel Kants. Von F. Pinski. Halle, Hugo
Peter. 1911.

TMatcn. - Ser ^riefiredifel beö ©rafen Qluguft
t)on ^(atcn. Äerausgegeb. oonCubroig oonScbeffler
unb T>aul ^ornftetn. ^anb 1. SKünc^en, ©eoro
aKüUer. 1911.

9lcinfc. - 9iafurn)ifieni'cf)afflid)e 93orträge für bie
©ebilbeten aller Stönbe. Q}on Dr. 3. 9xeinfc.
Äeft 5 (Serie 11, Äeff 1). fietlbronn, (Sugen Saljer.
1910.

Report ot tlie Coramissioner of Edneation for the
year ended june 3u, 19IU. Volume 1. Washington.
Government Printing Office. 1910.

KetheL — Alfred Rethel. Des Meisters Werke in
300 Abbildungen. Herausgegeben von Josef Ponten.
Siebzehnter Band der Klassiker der Kunst in Gesamt-
ausgaben. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt. 1911.

Keymond. — Le Bernin. Par Marcel Reymond. Paris,
Plon-Nounit & Cie. 1911.

9tm)jj. - T3on ber g^reiljeit. (Sin Seugniö für baö
Soangelium. — ®ebete. Q3on 3ulius 9\upp. «Der
gefammeUen QBerte fiebenter "23anb. l'eiüjig, «^rift
(Sdarbt. 1910.

©er 9luffifd)'japanif*c Äricß, '2lmtlid)e ®arfteUung
bes rui'fifd)en ©eneralftabes. ®eutfd)e -2lusgabe oon
(Jreiberrn oon 3:eftau. ^öanb 11. Q3ortämpfe unb
ed)(ad)t bei LMao^an. Stoeiter ^eil: ©ie ed)lacbt
bei l'iaopan. Wlit 9 öfijjen in Steinbrucf unb einer
Sfiije im ^ejrt. "Berlin, ß. S. aKtttler & So^n.
1911.

Süo^cr. - IJon ber matux jur Äunft. Sin '3ßcg-
meifer ^u tünftlerifd)em 'Serftänbnis , ©enug unb
©efd)mad. Xon >2ibolf Saager. <J3erlin-öd)öne'

:

berg, "«udjoerlag ber „Äilfe". 1911.
|

Salomon. — Unter italienischem Hinnnel. Novellen
von Ludwig Salomon. Leipzig, Xenien-Verlag. 1911.

Samter. - Geburt, Hochzeit und Tod. Beiträge zur
vergleichenden Volkskunde von Ernst Samter. Mit 1

7 Abbildungen im Text und auf 3 Tafeln. Leipzig, I

B. O. Teubtier. 1911.
I

Sanermann. — Schleswig- Holsteinischer Kunst-
kalender 1911. Herausgegeben von Dr. Ernst
Sauermann. Altona-Ottensen, Chr. Adolff. O. J.

<3c6at)e. — QBetterroolfen. 9\oman auö gärenber
Seit QSon 3DJ. 6d)abe. <33eran, Ä'arl (Surtius. O. 3

6cöaer. - igmil ilub'ö fritifdie unb Uterarbiftorifcße
"Jluffä^e (1863—1876.1 3n «ausmabl herausgegeben
unb eingeleitet oon «aifreb Sd)aer. cd)riffen bes
Citerariid)en Q3ereinö in QäJien XIV. <3ßien, 93erlag
bes l.'tferarifd)en «JSereins. 1910.

Schalk-Hopfen.— Frauenberufe und Männererziehung.
Q3on Cili ed)alf--&opfen. Wien, Hugo Heller & Cie.
1911.

ecl)iacrö ©efpröd)e. Q3erid)fe feiner Seifgenoffen
über ibn berauögegeben oon 3ulius ^erferfen.
i^eipäig, 3nf.er-33erlag. 1911.

Scftmfb. — iim ber Seele ©leid)gemid)t. ©ebid)fe
»on 5lnna 0. €d)mib unb ailarie v. ed)mib. Ceipsig,
^^ QSolger. 1910.

Schmidt. — Reden zur Literatur- und Universitäts-
geschichte. Von Erich Schmidt. Berlin, Weidmann.
1911.

Schmied-Kowarzik. — Intuition. Ein Beitrag zur
Psychologie des ästhetischen Erlebens. Von Dr.
phil. Walther Schmied-Kowarzik. Leipzig, Am-
brosius Barth. 1910.

Sc^ombutgf. — ^ilb unb QBilbe im Äerjen "Jlfrifas.

Stoölf 3agb-- unb jjorfc^ungöreifen. QJon Äans
Sd)omburgf. ?.i!it einer Ä'artenbeilage, 8 Q3oU- unb
103 3:ei-tbilbern nad) Originalaufnabmen t>on Äanö
Sd)omburgt unb 3. 9J}c. 3ieii unb einem Q3ormorf
t)on Carl Äagenbed. Berlin, (S. Aleifd)el & So.
1910.

ö. ecöuc^--3Kattfictoicä. a)Iiniaturen. Q3on mav-
garetbe t)on 6d)ud)--?J}anfiettiicä. i-'eipäig, ä'enien-
"Berlag 1910.

«Schümann. — 3ugenbbriefe »on Oxoberf öd)umann.
JlaAy iien Originalen mitgeteilt oon Slara Sd)u--
mann. Q3ierte, burd»gefebene ^luflage. teipjig,
^reittopf ov .sbärtel. 1910.

Scupin. — "Bubi im »ierfen bis fed)ften Cebenöja^re.
ein Sagebud) »on grnft unb ©ertrub Scupin.
Sttieifer S,eil. Ceipsig, ^f). ©rieben. 1910.

Seche.^ — Etudes d'histoire romantique. Par Leon
Seche. La Jeunesse doree sous Louis- Philippe:
Alfred de Musset. De Musard ä la reine Pomare.
La Presidente. Paris, Mercure de France. 1910.

Seiling. — Richard Wagner. Der Künstler und
Mensch, der Denker und Kulturträger. Eine kurz-
gefaßte Darstellung der Gesamterscheinung des
Meisters. Von Max Seiling. Leipzig, Xenien-
Verlag. 1911.

Sicnficnjicj. — Cebenömirbel. ., 9?oman oon Äenrpf
Sientiemicä. '21utorifierte ilberfeljung oon ^Jl.
9Jorbert. Ä'empten, 3of. .««öfel. 1911.

Stifter^ ^crtc. 'äluömabl in fed)S Seilen, heraus-
gegeben, mit einteitungen unb -Jlnmertungen »er--

feben oon ©uftao QBtlbelm. "Berlin, ^ong & (So.
o. 3.

©unfel. — ®ie nafionalliberatc Karfei unb bie
näd)ften D\eid)ötagömablen. Q3on Krof 6. Sunfel.
Gaffel, Grnft Äübn. 1911.

Sw oboda. — Otto Weiningers Tod. Von Dr. Hermann
Swoboda. Wien und Leipzig, Franz Deuticke. 1911.

Tenchert. — Musik-Instrumentenkunde in Wort und
Bild. Zusammengestellt, bearbeitet und heraus-
gegeben von Emil Teuchert und Erhard Walter
Haupt. In drei Teilen. 1. Teil: Saiteninstrumente.
Leipzig, Breitkopf Ä: Härtel. 1910.

S:fd)antcr. — firfte Ciebe. Q3on grtebrid) 3:fd)antcr.
l'eipjig, <B. "Böiger. 1910.

ügarte. — El Porvenir de la America Latina. Par
Manuel Ugarte. Valencia, F. Sempera y Compaaia.

"TOebcr. - Äunft unb <D\etigion. eine ^^rage für bie
©egenroart erläutert an einem ©ange burd) bie
©ef.uid)te ber duiftlid)en .Vl'unft. "Bon üaul Q."ßeber.
2)lit IS'Btlbertafeln. Äeilbronn, engen Saljer. 1911.

"SDieganb. Stille unb Stürme. -Dleue ©ebid)fe »on
Carl "Jriebridi Ißieganb. Stuttgart, ®cuffd)e "Ber--

lags-'-ilnftalt. 1911.

^ilbberg. - Sd)langenbaut unb anbere feUfame
-DJooellen. Q3on "Bobo "Ißilbbcrg. "Berlin, "3ttd&orb
Saenbter 1911.

•Berlag: ©cbrübcr liactel (Dr. ©eorg Kaefcl), "Berlin. ®rud: Kiererfd)e i5ofbud)brucferei, "JlUcnburg.
5ür bte "DRebartion »eranttüorflid): Dr. 5tubo(f "KcÄct in "Berlin.

Unbercd)ti9fer ^2lbbrud aui bem 3nbaK biefcr 3cttfd)rlft unferfagf. Übcrfe^ungsrecbfe »orbebalten.
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